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Zusammenfassung 

Die Kernenergie ist eine relativ junge, in vielen Ländern etablierte Technik. Die Erfahrungen 
mit dem Betrieb kommerzieller Kraftwerke schwanken von zufriedenstellend bis ausgezeich
net. Zahlreiche Zwischenfälle und einige Unfälle wurden verzeichnet, die aber vor dem 
Tschernobyl-Unfall zu keinem nachgewiesenen Strahlungstod geführt haben. Die Umweltbe
lastung ist niedrig: Strahlendosen für nicht-beruflich exponierte Personen weit unterhalb des 
natürlichen Untergrundes, keine Treibhaus-Gase. Die angesammelten Mengen (hoch)radio-
aktiver Abfälle sind gering, müssen aber über unvorstellbar lange Zeiträume sicher endgela
gert werden. Die damit verbundene Problematik ist eher intellektueller als unlösbarer techni
scher Natur. 

Das Sicherheitsstandard westlicher Anlagen ist nachweislich hoch, basiert aber auf schnell 
wirksam werdenden Sicherheitsrnassnahmen und -Systemen, welche die KKW sehr komplex 
und gegenüber Fehlem wenig "tolerant" machen. Osteuropäische KKW weisen dagegen er
hebliche Sicherheitsdefizite auf, die behoben werden müssen. Die fehlende Akzeptanz für 
Kernenergie ist auch durch das Risikoprofil der heute im Betrieb stehenden Anlagen bedingt: 
Dieses resultiert in einer extrem niedrigen Eintrittshäufigkeit katastrophaler Ereignisse, ohne 
jedoch diese auszuschliessen. Das derzeitige Risikoprofil ist technisch beeinflussbar. Diesbe
zügliche technische Entwicklungen sind zeitlich gestaffelt und reichen von der Nachrüstung 
bestehender Anlagen über evolutionär weiterentwickelte Konzepte bis hin zu radikalen Än
derungen bei Konzepten der ferneren Zukunft; bei letzteren wird das Ziel des weitgehenden 
Ausschlusses schwerer Unfälle und/oder katastrophaler Radioaktivitäts-Freisetzung^n 
durch den vermehrten Einsatz passiver Systeme und inhärenter Sicherheitseigenschaf ten an
gestrebt. 

Abstract 

Nuclear energy is a relatively young, in many countries well-established technology. The 
operational records of commercial plants vary between satisfactory and excellent. Numerous 
incidents and a few accidents have been reported, which, however, have not demonstrably 
led to lethal cases prior to the Chernobyl accident. The environmental impact is small: Ra
diation for non-professionally exposed persons well below the natural background, no 
greenhouse-gases. The quantities of (highly) radioactive waste accumulated to date are 
small, but have to be safety stored for incredibly long times; the origin of the problems is 
rather of intellectual than of insoluble technical nature. 

The safety standard of western plants is high, but is based on fast acting safety measures and 
systems, which make nuclear plants complex and less "forgiving" against failures. On the 
other hand, eastern European nuclear plants show considerable safety deficits, which need to 
be overcome. The lack of acceptance for nuclear energy is partially caused by the risk profile 
of the plants operated today: This profile results into an extremely low frequency of occur
rence of catastrophic events, without, however, excluding them. The current risk profile can 
be influenced by technical means. Corresponding technical developments are graduated in 
time and cover the whole domain between backfitting of existing plants over evolutionary 
designs up to radical changes for far-future concepts; for the latter the goal of a more far-rea
ching elimination of severe accidents and/or catastrophic radioactive releases is aimed at, by 
means of an increased use of passive systems and inherent safety features. 
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Resume 

L'energie nucleaire est une technologic relativement jeune, bien etablie dans plusieurs pays. 
L'experience avec l'exploitation des centrales commerciales varie entre süffisant et excellent. 
On a enregistre de nombreux incidents et quelques accidents »«ui pourtant, avant Tchernobyl, 
n'avaient pas cause de morts düs ä la radiation. L'impact sur 1'environnement est faible: Ex
position des non-professionnels bien au-dessous de l'exposition naturelle, pas de gaz res-
ponsables pour reffet de serre. Les quantites des dechets (hautement) radioactifs accumulees 
a ce jour sont faibles, mais doivent etre Stockes sürement pendant des periodes longues ex-
tremement; la cause du probleme est plutöt de nature intellectuelle que de nature technique 
insoluble 

Le niveau de securite des centrales des pays de l'ouest est eleve mais repose sur des mesures 
et systemes de securite qui doivent intervenir rapidement, ce qui rend les centrales tres com-
pliquees et peu "tolerantes" envers des erreurs et des defauts. Les centrales de rEurope de 
l'est presentent par contre de serieux deficits de securite. Le manque d'acceptance envers 
I'energie nucleaire est ä attribuer en premiere ligne au profil de risque des centrales actuelle-
ment en exploitation: ceo mene ä une frequence des evenements catastrophiques extreme-
ment faible, sans pourtant les eliminer. Le profil de risque actuel peut etre influence par des 
moyens techniques: des developpements techniques correspondants sont etales dans le 
temps et couvrent tout le domaine entre le post-equipement des centrales existantes en pas
sant par le developpement evolutionaire jusqu'ä des changements radicaux pour des con
cepts du futur eloigne; pour ces demiers on vise le but d'une exclusion beaucoup plus com
plete des accidents graves ou des relachements catastrophiques de radioactivite ä l'environ-
nement en utilisant plus intensement des systemes passifs et des mechanismes de securite 
intrinseques. 
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1. Allgemeine Lage 

1.1 Aktueller Stand 

Im Jahr 1991 produzierte die Kernenergie weltweit in 422 Kraftwerken mit einer in
stallierten Leistung von knapp 329 GWe ca. 2'000'000 GWh Strom. Diese nukleare 
Kapazität ist sehr inhomogen verteilt Mehr als 80% der installierten Gesamtleistung 
befinden sich in den OECD-Ländern, die aber weniger als 14% der Erdbevölkerung 
aufbringen. Die Verteilung ist auch unter den OECD Ländern ungleichmässig: Ge
messen an der jährlichen Stromproduktion variiert der Anteil an Kernkraft zwischen 
5% (Niederlande) und 73% (Frankreich); die USA, mit 112 Kernkraftwerken in Be
trieb, produzieren ca. 22% ihres Strombedarfs mit Kernenergie. 

Die einst sehr steile Wachstumskurve der Kernenergie, mit einem durchschnittlichen 
Anstieg von 20% jährlich zwischen 1970 und 1985 oder einer Verdoppelungszeit von 
5 Jahren, ist inzwischen abgeflacht. Der noch zu verzeichnende Zuwachs (es befin
den sich derzeit nominal noch 104 Reaktoren im Bau, entsprechend einer Leistung 
von 88 GWe) resultiert aus der Inbetriebnahme einiger neuer Anlagen in Ländern 
mit kraftvollen Nuklearprogrammen (Frankreich, Japan, Korea) und wird zu-neh-
mend durch die Stillegung existierender älterer Anlagen kompensiert. In diesen Län
dern gab es in letzter Zeit auch einige Neubestellungen; in anderen Ländern mit ho
hem nuklearen Stromanteil (Belgien, Schweden, Schweiz, Deutschland, USA) gehen 
die letzten Bestellungen auf das Ende der 70er Jahre zurück. 

Lander mit hohem oder steigendem Energiebedarf, wie die ehemalige UdSSR (GUS), 
die VR China oder Indien, welche mit dem Problem einer riesigen Bevölkerung 
und/oder hoher Zuwachsraten konfrontiert sind, haben einen gewaltigen Rückstand 
bzw. weisen das eigentliche Potei fial für die Kernenergie auf: Die Länder der GUS 
deckten 1991 13%, Indien 2% und China1 0% ihres Strombedarfs durch Kernenergie. 
Eine besondere Situation existiert in den Ländern des ehemaligen Ostblocks: Mit 
Ausnahme der UdSSR und der DDR (10%) hatten sie alle bisher einen hohen Anteil 
nuklearen Stroms vorzuweisen2 (Ungarn 48%, Bulgarien 36%, CSFR 29%). 

Nach der politischen Wende wuchs in diesen Ländern eine kritische Haltung gegen
über der Kernenergie. Die zwischenzeitlich in ihrer vollen Schwere aufgedeckten Si
cherheitsdefizite in nuklearen Anlagen sind für die Spezialisten Grund zur Besorg
nis; in internationaler Zusammenarbeit wurden für diese Anlagen Minimalanforde
rungen an den Sicherheitsstandard definiert, die mittels Nachrüstungen zu erfüllen 
sind. In diesem Rahmen fällt auch die anlässlich der IAEA-"Konferenz zur Sicherheit 
der Kernenergie - Strategie für die Zukunft" (Wien, 2.-6. September 1991) geforderte 
Entwicklung einer einheitlichen Basis zur Beurteilung des Sicherheitsniveaus nach 
älteren Standards gebauter Kernkraftwerke. Diesbezügliche Hilfsprogramme sind 
bereits im Gang, so beispielsweise die Unterstützung durch die EG bei der Durch-

Der erste Block (280 MWe) des KKW Ginshan in der VR China hat am 15. Dezember 1991 die 
Stromproduktion aufgenommen. 
Polen und Rumänien besitzen keine Kernkraftwerke. 
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führung probabilistischer Risikoanalysen für alle osteuropäischen Reaktoren oder 
die im Rahmen deutsch-französischer Zusammenarbeit geschaffene gemeinsame 
Tochterfirma RISKAUDIT des Institut de Protection et de Sürett Nucteaire (IPSN) 
und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), die bei Sicherheits
verbesserungen in mittel- und osteuropäischen Reaktoren Hilfe leisten soll. 

Sollten sich die Nachrüstungsmassnahmen als nicht realisierbar bzw. nicht erfolgver
sprechend erweisen, müssten die Anlagen stillgelegt werden, wie dies bereits beim 
KKW Greifswald in der ehem. DDR geschah und für die älteren Reaktoren des KKW 
Kozloduy in Bulgarien gefordert wird. 

12 Bisherige Entwicklung 

Die Entwicklung der Kernenergie für friedliche Zwecke begann praktisch mit der 
Konferenz und Ausstellung "Atoms for Peace" in Genf 1955. In diesem Jahr erfolgte 
auch die erste Lieferung nuklearen Stroms von einem Kernkraftwerk (Borax-3, USA) 
in ein öffentliches Stromnetz. Das älteste, noch in Betrieb stehende Kernkraftwerk ist 
der 50 MWe Reaktor Calder Hall in Grossbritannien, der erstmals 1956 Strom lieferte. 

Die erste Phase der Kernenergie war durch eine Vielzahl unterschiedlicher Reaktor
konzepte sehr kleiner Einheitsleistung (bis zu einigen 10 MWe) gekennzeichnet. In 
den späten 60er Jahren wuraen Einheiten von 300 MWe zum Standard; die Kapazität 
von 1000 MWe wurde vor Mitte der 70er Jahre überschritten (Zion-1, USA und Bi-
blis-A, Deutschland). Die grössten in Betrieb genommenen Einheiten weisen inzwi
schen Leistungen von mehr als 1300 MWe auf (Abb. 1). 

Hiroshima/ "Atoms for Peace"- Ölkrise TMI" Tschernobyl" 
Nagasaki Ausstellung, Genf 

Abb. 1: Meilensteine der Kerntechnik 
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Die anfänglich sehr zahlreichen Reaktorkonzepte konzentrierten sich mit der Zeit auf 
drei liauptlinien: Leichtwasserreaktoren (Druckwasserreaktoren - DWR, Siedewas
serreaktoren - SWR), gasgekühlte Reaktoren und Schwerwasserreaktoren; letztere 
decken zwar einen verhältnismässig kleinen Anteil des Marktes ab, sind aber wegen 
nicht notwendiger Uran-Anreicherung und des daraus resultierenden relativ einfa
chen Brennstoffzyklus für Einsteige-Länder von Bedeutung. Die angesammelten Be
triebserfahrungen belaufen sich weltweit auf ca. 6500 Reaktor Jahre, wovon 62% auf 
Leichtwasserreaktoren, 18% auf gasgekühlte Reaktoren und 6% auf Schwerwasserre
aktoren entfallen. 

Die flüssigmetall-gekühlten schnellen Reaktoren haben sich weder als Brüter von 
Spaltstoff noch als reine Stromerzeuger im erwarteten Ausmass durchgesetzt, vor 
allem wegen der Verfügbarkeit kostengünstiger Uran-Ressourcen zur Deckung des 
gegenüber früheren Prognosen weit weniger stark gestiegenen kurz- und mittelfristi
gen Bedarfs. Bei einem stärkeren Kernenergie-Einsatz (30-40% der Welt-Energiever
sorgung) würden aber die bekannten und vermuteten Uranreserven kaum für we
nigstens 100 Jahre reichen; unter solchen Bedingungen, aber auch zur prinzipiellen 
Entschärfung der Endlagerungsproblematik für hochaktive Abfälle könnte der Ein
satz von Brutreaktoren bzw. von sog. "Actiniden-Brennern" sinnvoll und notwendig 
werden [1]. Die grossen industrialisierten Länder sind sich des möglichen Bedarfs an 
Brutreaktoren in den ersten Jahrzehnten des nächsten Jahrhunderts bewusst; sie hal
ten deshalb die technologische Option offen und entsprechende F&E-Programme 
aufrecht. 

Neben diesem positiven Bild hat die Kernenergie auch ihre dunkleren "Meilen
steine"; Tabelle 1 gibt einen kurzen Überblick über nukleare Unfälle mit Kembeschä-
digung in thermischen Forschungs- und Leistungsreaktoren. Davon am stärksten 
mediatisiert wurden der Unfall im KKW Three Mile Island (TMI, 1979), der zu keiner 
Freisetzung von Radioaktivität in die Umgebung, aber zu einem vollständigen Inve
stitionsverlust führte, und natürlich der Unfall in Tschernobyl (1986). Letzterer führ
te erstmals in der zivilen Anwendung der Kernenergie zu akuten strahlungsbeding
ten Todesopfern und zog grosse Landverluste infolge radioaktiver Verseuchung 
nach sich; aufgrund applizierter Strahlendosen sind in der Bevölkerung eine grosse 
Anzahl von späten Krebstodesfällen nicht auszuschliessen bzw. zu erwarten. 

1.3 Wirtschaftliche Aspekte 

Bei normaler Auslastung der Kernkraftwerke (die Arbeitsverfügbarkeit schwankt 
von Land zu Land; sie lag 1991 im Weltmittel bei 70%) erwies sich die Kernenergie 
als wirtschaftlich und konkurrenzfähig. In einer 1989 durchgeführten OECD-Studie 
[2] wurden die projektierten Kosten von Kohle- und Kernkraftwerken für die Zeit 
von 1995-2000 verglichen; je nach Land und Randbedingungen wurden für die 
Stromgestehungskosten aus Kohle und Kernenergie Verhältnisse zwischen 0.95 (Nie
derlande) und 1.79 (Belgien) ermittelt. In Deutschland betrug das Verhältnis 1.42 



Reaktoibezeichnung 
Land 
Anwendungszweck 
Nutzungsart 
Inbetriebnahme 
Therm. Leistung (MW) 
Moderator 
Kühlmittel 
Kühlmitteleinschluss 
Brennelement-Geometrie 
Brennstoff 
Anreicherung l%l 
Hüllmaterial 

Unfalltyp 
Datum 
Leistungsexkursion 
Spitzenleistung [MW] 
Energiefreisetzung [MJ] 
Dampfexplosion 
Metall-Wasser-Reaktion 
Chemische Explosion 
Spitzendruck im Reaktor (bar] 
Max. Brennstoff-Temperatur [Kl 
Zustand des Kerns nach 
dem Unfall 

Max. Individualdosis |mSv] 
Kollektivdosis tmanSv] 
Erwartete Spätschäden 

NRX 
Kanada 
Forschungsreaktor 
zivil 
1947 
30 
D P 
Flusswasser 
Druckrohr 
Stab 
U-Metall 
0.7 
AI 

Kritikalitat 
12.12.52 
nuklear 
80 
-2000 
nein 
j» 
j» 
3 - 4 
1400 
22 BE zerstört 

Wlndscalel 
UK 
Pu-Erzeuger 
militärisch 
1951 
? 
Graphit 
Luft 
Gebäude 
Stab 
U-Metall 
? 
LiAl-Legierung 

SL-1 
USA 
Versuchsreaktor 
militärisch 
1958 
3 
HaO 
HaO 
Behälter 
Platten 
UAI-Legierung 
91 
AlNi-Legierung 

Angaben zum Unfall 

Metall-Brand 
10.10.57 
chemisch 
? 
? 
-
-
-
-
rotglühend 
150 BE beschädigt 

Kritikalität 
03.01.61 
nuklear 
19000 
130 ±20% 
i» 
j« 
nein 
-700 
>2000 
20% geschmolzen 

Lucent 
Schweiz 
Versuchsreaktor 
zivil 
1968 
30 
DjO 
COa 
Druckrohr 
Stäbe 
U-Metall 
0.96 
Mg-Legierung 

Kühlkanalblockade 
21.01.69 
keine 
-
-
nein 
j« 
j« 
16-25 
1300 + 3100 
1 BE zerstört 

TMI-2 
USA 
Leistungsreaktor 
zivil 
1978 
2800 
HjO 
HjO 
Behälter 
Stabbündel 
UO, 
- 3 
Zirconium 

Ausfall NW A 
29.03.79 
keine 
-
-
nein 
i» 
1« 
-3100 
total zerstört 

Radiologische Umgebungsauswirkungen (Ganzkörper, fallt nicht angegeben) 

? 
? 
? 

Schilddrüse: 160 
1.2 103 

13 

in 10 Tagen 0.1 
? 
? 

0.05 
vemachlässigbar 
0 

0.5 
10» 
1 

Tschernobyl* 
GUS 
Leistungsreaktor 
zivil 
1983 
3200 
Graphit 
HzO 
Druckrohr 
Stabbündel 
UOz 

1.8 
Zirconium 

Kritikalität 
26.04.66 
nuklear 
-320 000 (I.Spitze) 
>1.25/kgUO, 

• i> 
ja 7 
r» 
90 
23500 
total zerstört 
Brennstoff ausgeworfen 

300-1000 
2 1 0 S + 2 1 0 * 
3000 + 25000 

Tabelle 1: Schwere nukleare Unfälle (mit Kernbeschädigung) nach [3] 

"aufdatiert 
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(fur einheimische Kohle), in Japan 1.28, in USA 1.07, in Grossbritannien 1.06 (für Im
portkohle). Diese Werte werden auch in neueren Studien bestätigt [4]. 

Auf der Herstellerseite ist die kerntechnische Erfahrung in einigen wenigen Ländern 
konzentriert, ausserdem wird der Markt von einigen Grossherstellern dominiert 
(Westinghouse und GE (USA), Framatome (F), Siemens (D), ABB-Atom (S), Mitsub
ishi, Hitachi und Toshiba (JPN), AECL (CDN), NNC (GB) und Industrie der GUS). 
Die derzeit wegen des Bestellungsrückgangs stattfindenden Zusammenschlüsse ver
schiedener Hersteller werden diese Konzentration weiter verstärken. 

1.4 Gesellschafts- und forschungspolitische Aspekte 

Der Mangel an Akzeptanz gegenüber der Kernenergie hat mancherorts ein solches 
Ausmass erreicht, dass eine Aufgabe der Technologie als Ziel (Schweden) oder län
gere Denkpausen (Moratorien: Schweiz, Italien, Spanien) bereits politisch verankert 
wurden. In anderen Ländern (beispielsweise Belgien, USA, Deutschland) bestehen 
faktische Moratorien, die sich am Ausbleiben von Neubestellungen widerspiegeln. 

Es sind aber auch Anzeichen einer Umkehr festzustellen: So bleibt zwar in Schweden 
das Ziel eines totales Ausstiegs aus der Kerntechnik spätestens im Jahr 2010 nach wie 
vor bestehen, allerdings wurde die bereits für 1995 geplante Stillegung der ersten 
Kernkraftwerke auf ein unbestimmtes Datum verschoben. Grund dafür ist die Er
kenntnis, dass keine Verbrauchsreduktion rechtzeitig erreicht bzw. keine umwelt
schonende Ersatzenergien zur Kompensation bereitgestellt werden konnten. Gleich
zeitig ist ein deutlicher Umschwung der öffentlichen Meinung feststellbar; die An
zahl der Befürworter einer Beibehaltung der nuklearen Option nach 2010 stieg ge
mäss regelmässigen Umfragen von ca. 20% in 1986 auf 64% Ende 1990 [5,6]. Nach 
langer Zeit plant Finnland als erste- europäisches Land die Errichtung eines neuen 
Reaktors und hat für seine fünfte Nuklearanlage eine internationale Ausschreibung 
lanciert. Die Evaluation ist derzeit im Gang, die letzten politischen Hürden müssen 
im Herbst noch genommen werden. 

Die Stagnation auf dem Reaktormarkt hat auch die Anstrengungen auf dem F&E-
Sektor beeinflusst. Noch stärker wiegt allerdings die Tatsache, dass die Technik und 
damit auch die Forschung dem prospektiven Stadium längst entwachsen ist und sich 
heute neben Optimierungsmassnahmen bezüglich Wirtschaftlichkeit und Zuverläs
sigkeit auf sicherheitstechnische Verbesserungen (im Sinne einer Reduktion des Rest
risikos und der Einführung neuer "Sicherheitsqualitätsmaßstäbe") konzentriert. Die 
zur Verfügung stehenden Mittel sind diesen Aktivitäten angemessen. Abb. 2 zeigt 
die Entwicklung der staatlichen Mittel für F&E in den OECD-Ländern. 
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m i w n i i w m i m i i w m w m i w r a 
Jahr 

Abb. 2: Staatliche Ausgaben für nukleare F&E in den OECD/IEA-Ländern nach [7] 

1.5 Zukunftsperspektiven 

Die Perspektiven der Kernenergie müssen in Zusammenhang sowohl mit dem der
zeitigen weltweiten Energiebedarf und dessen Deckung als auch mit Voraussagen 
hinsichtlich dessen Entwicklung gesehen werden. Der jährlich durch Kernenergie 
produzierte Strom entspricht derzeit weltweit ca. 17% der Elektrizitätserzeugung 
und wenig mehr als 5% des Primärenergie-Bedarfs, während fossile Brennstoffe als 
wichtigste Energiequelle 89% des Primärenergie-Bedarfs der Erde decken. 

Die Zuwachsrate des Primärenergie-Bedarfs wurde bei der Weltenergie-Konferenz 
von 1989 auf 1.45-2.0% jährlich bis zum Jahre 2000 und 1.0-1.4% bis zum Jahre 2020 
abgeschätzt; dies entspricht einem Verbrauch von 12700-13700 GWa im Jahr 2000 
bzw. 15'400-18'000 GWa im Jahr 2020. Dieser Zuwachs wird bestimmt durch 

den Zuwachs der Erdbevölkerung (1.61% jährlich bis zum Jahr 2000 und 1.22% 
bis zum Jahr 2020), was mehr als 6 Milliarden Menschen um 2000 und knapp 8 
Milliarden um 2020 entspricht, und 

den Zuwachs des durchschnittlichen pro Kopf Energiebedarfs, primär wegen 
der Erhöhung von einem sehr niedrigem Niveau in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern ausgehend, während der Bedarf in den industrialisierten 
Ländern stagnieren oder sogar abnehmen wird. 

In der Folge der Empfehlungen der Weltklima-Konferenz (1988) und der Weltener
gie-Konferenz (1989) kann erwartet werden, dass Emissionsgrenzen für C02 einge
führt werden, zumindest in industrialisierten Ländern. Sollte die Kernenergie zu-
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sammen mit der Wasserkraft weiterhin als COyfreies Energieerzeugungssystem do
minieren, also keine anderen, heute z.T. noch unbekannten Energiesysteme gross-
ma&täblich eingesetzt werden können, so dürfte für die Zukunft weltweit mit einem 
vermehrten Einsatz der Kernenergie gerechnet werden. Die heute diskutierten Sze
narien liegen bei der Quantifizierung des benötigten bzw. realistisch erreichbaren 
Zuwachses der Kernenergie relativ weit auseinander, besonders hinsichtlich der re
gionalen Verteilung. 

1973 1965 2000M 20001 2020M 20SOL 

1600 

1400 

1200H i 
3 1000-
• 

800-

600-

400-

200 

0-

^^^^ggr 

1973 19SS 2000M 2000L 2020M 2020L 

O induttrietönder I Entwicklungsländer 

Abb. 3: Entwicklung des Energiebedarfs und seiner geographischen Verteilung 
nach [8] 
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Unter den erwähnten Annahmen scheint die Hypothese plausibel zu sein, dass die 
Kemenergiekapazität weltweit auf 1-2 TWa/a bis ins Jahr 2030-2050 wächst; Abbil
dung 3 zeigt voraussichtliche Entwicklungen gemäss WEK bis zum Jahr 2020. Dieser 
Zuwachs wäre gleichzeitig mit einer veränderten regionalen Verteilung der instal
lierten Kernenergiekapazität gekoppelt: Allein China plant den Aufbau einer nuklea
ren Kapazität von 30 GWe (10% der heutigen weltweiten Kapazität) bis zum Jahr 
2010 [9], Korea plant eine Verdreifachung ihrer aktuellen Kapazität bis zum Jahr 2006 
(im Endausbau 23.4 GWe) [6]; die ehemalige UdSSR wollte ihre Kapazität von heute 
36 GWe bis zum Jahr 2010 ebenfalls etwa verdreifachen, zur Realisierbarkeit dieser 
Pläne liegen allerdings nach der politischen Wende keine verlässlichen Informatio
nen vor. 

Dennoch scheint die Kernenergie als Zukunftsoption international kein Thema zu 
sein: Es ist bezeichnend, dass anlässlich der diesjährigen UNCED-Konferenz in Rio 
de Janeiro die Kernenergie in den offiziellen Texten praktisch "totgeschwiegen" und 
nur bei einer Spezialfrage über Abfälle erwähnt wurde. "Die Völkergemeinschaft ist of
fenbar nicht gewillt oder in der Lage in einer Klimakonferenz die Rolle der Kernenergie zu 
diskutieren oder gar zu würdigen "3. 

M. Kohn, "Schlaglichter auf die UNCED-Konferenz mit besonderer Betonung energiepolitischer 
Aspekte" 
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2. Die Umweltbelastung durch Kernenergie 

Die "Sauberkeit" eines Energiesysteme wird gemessen einerseits am Schadstoffaus-
stoss bei der Materialherstellung, der Brennstoffproduktion, dem Normalbetrieb und 
bei Störfällen und andererseits am Abfallvolumen aus dem Betrieb und der Still-le-
gung der Anlagen. Der Vergleich verschiedener Energiesysteme ist insofern schwie
rig, als noch keine einheitliche Methodik zur Bewertung der Umweltbelastungen aus 
verschiedenen Systemen vorhanden ist und zur Erstellung und Bewertung von En
ergie- und Materialbilanzen nicht überall konsistente Kriterien angewandt werden. 
Das System "Kernenergie" umfasst folgende Elemente: 

• Kernkraftwerk-Bau 
• Uranerzgewinnung 
• Chemische Verarbeitung, Anreicherung, Brennstoffherstellung 

Kernkraftwerk-Betrieb (< x. 40 Jahre) 
• Brennstoff-Wiederaufarbeitung, Abfalltrennung 
• Kernkraftwerk-Stillegung und Abbruch 
• Abfall-Entsorgung (Zwischen- und Endlagerung) 

Eine vollständige Bewertung, die alle Systemelemente samt etwaiger Transporte ein-
schliessen würde, sprengt den Rahmen dieser Arbeit. Im folgenden werden deshalb 
im Sinne eines kurzen Überblicks nur die primären Umweltbelastungen der Kern
energie aus Normalbetrieb, Stör- und Unfällen und aus der Abfallentsorgung ange
gangen. 

Die Umweltbelastung durch den nuklearen Brennstoffzyklus (Uranerzgewinnung, 
Brennstoffherstellung und -Wiederaufarbeitung) ist, gemessen an der Zahl möglicher 
Todesfälle durch Unfälle oder Erkrankungen per GWa erzeugten Stroms, vergleich
bar derjenigen durch den Brennstoffzyklus der Kohle (für beide Systeme etwa im Be
reich von 1 pro GWa); das gilt sowohl für beruflich Exponierte als auch für die Bevöl
kerung [10]. 

Was den Verbrauch des Systems "Kernenergie" an "grauer" Energie anbetrifft, kann 
ein grober Vergleich anhand der Materialintensität angestellt werden: Pro installier
tem MWe benötigt die Kernenergie im Vergleich zu Windenergiekonvertern und 
Photovoltaik-Anlagen ungefähr halb soviel Stahl (47 t/MWe vs. 139 t/MWe bzw. 79 
t/MWe) und Beton (270 t/MWe vs. 482 t/MWe bzw. 545 t/MWe) [11] und - wegen 
der Ähnlichkeit und Dominanz des konventionellen Anlagenteils - nicht wesentlich 
mehr als fossil befeuerte Kraftwerke. 

2.1 Umweltbelastung durch den Normalbetrieb 

Während des Normalbetriebes eines Kernkraftwerkes werden keine Verbrennungs
produkte oder Treibhaus-Gase in die Atmosphäre freigesetzt (mit Ausnahme ver
nachlässigbarer Mengen eventueller Leckagen aus COygekühlten Reaktoren). 
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Verglichen mit der "saubersten" fossilen Energiequelle (Erdgas) "erspart" die Kern
energie so mindestens 1.8 Millionen Tonnen COz pro GWa erzeugter thermischer 
Energie, d.h. mehr als 1.2 Mia. Tonnen pro Jahr bei Berücksichtigung des weltweiten 
Kernkraftwerkparkes. 

Radioaktive Stoffe werden in der Brennstoffmatrix und von den innersten Barrieren 
eines Kernreaktors (Brennstoffhülle oder -beschichtung, Reaktordruckbehälter) zu
rückgehalten. Leckage-Gase und -Flüssigkeiten werden vor der Ableitung in die At
mosphäre bzw. in Gewässer durch Filter geleitet; die kontaminierten Filter sind Teil 
des radioaktiven Abfallinventars der Anlage, müssen gelagert und schliesslich ent
sorgt werden. Somit können bis auf geringe Mengen anderer Stoffe nur Edelgase an 
die Umwelt kontrolliert gelangen; die Maximalwerte der Dosisbelastungen ausser
halb der Anlage werden durch die Sicherheitsbehörde festgelegt (in der Grössenord-
nung von 1/10 des natürlichen Hintergrundes) und ständig überwacht. Langjährige 
Erfahrung zeigt, dass die reale durchschnittliche Dosisbelastung aus dem Normalbe
trieb der KKW selbst für die meistexponierte Person ausserhalb der Anlage weit 
unterhalb des Niveaus der natürlichen Untergrundstrahlung liegt (gewöhnlich 
unterhalb 1%). 

Die berufliche Exposition (Personal von Kemanlagen) wird kontinuierlich über
wacht. Die behördlich festgelegten Maximaldosiswerte betragen in der Schweiz 5 
rem (Individualdosis) bzw. 400 manrem (Kollektivdosis) jeweils pro Reaktorjahr. 
Die tatsächliche durchschnittliche Kollektivbelastung des Betriebspersonals liegt bei 
etwa 100 manrem pro GWa. Auch bei konservativer Vernachlässigung des bei der 
Anlagewartung und -revision zusätzlich angestellten Personals ergibt eine gleich-
massige Verteilung dieser Belastung auf die 100-200 Personen (durchschnittliche Be
legung eines KKW der GW-Klasse) individuelle Dosen wesentlich unterhalb der von 
der Sicherheitsbehörde festgelegten Grenze. 

Es muss an dieser Stelle auf die Problematik kleiner Dosen hingewiesen werden: 
Über deren Wirkung existieren nur extrapolierte Aussagen und man wendet eine li
neare Dosis-Risiko-Beziehung ohne Berücksichtigung eines Schwellenwertes an. Da 
der Ausbreitung (bei gleichzeitiger Ausdünnung) des Schadstoffes theoretisch keine 
Grenzen gesetzt sind, kann eine beliebig grosse Anzahl von Individuen rechnerisch 
einer beliebig kleinen Dosis ausgesetzt sein; je nach verwendetem Modell können da
her die berechneten Spätfolgen (sowohl für den Normalbetrieb als auch für Störfälle 
und schwere Unfälle) gross werden und zudem noch erheblich variieren. 

2.2 Umweltbelastung durch radioaktive Abfälle 

Das Volumen der in einem KKW erzeugten Abfälle hängt vom verfolgten Brennstoff
zyklus und der Entsorgungspolitik ab: Wiederaufarbeitung ist in der Regel mit nie
drigerem Volumen hochaktiver Abfälle (HAA) und höheren Kosten gekoppelt; di
rekte Endlagerung des verbrauchten Brennstoffes ist technisch einfacher, resultiert 
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aber in höheren HAA-Volumina. Für eine auf Wiederaufarbeitung gestützte Politik, 
wie dies der Fall in der Schweiz und in mehreren europäischen Ländern ist, sind für 
die jährliche Abfallerzeugung die Werte in Tabelle 2 repräsentativ. Für Endlagerty
pen, wie diejenigen, die in der Schweiz geprüft werden (in tiefen geologischen 
Schichten mit mehrfachen technischen und natürlichen Barrieren), entspricht dies ei
nem Gesamtbedarf von etwa 40'000 m3 für kurzlebige schwach- und mittelaktive Ab
fälle (SAA, MAA), etwa 7500 m3 für langlebige mittelaktive Abfälle und 150 m3 für 
hochaktive langlebige Abfälle jeweils pro 1 GWe-Anlage nach einer angenommenen 
Lebensdauer von 40 Jahren. 

KKWproGWa 

Andere pro Jahr 

Endlager-Volumen 
pro 1 GWE-Anlage 

Art des Abfalls 

Betriebsabfälle (SAA) 
Wiederaufarbeitung (vergla
ste HAA) 
Wiederaufarbeitung (Hüllen/ 
Brennstab-Enden, andere a-
Strahler-MAA) 
Wiederaufarbeitung, niedrige 
a-Aktivitäten (SAA) 
SAA aus Industrie, For
schung, Medizin 

Volumen 
[m3] 
200 
4 

200 

200 

500-750 

Gewicht [t] 

500 
12 

500 

500 

HAA 1 
Langlebige MAA > 40 a 
SAA, andere MAA j 
davon durch Anlage-Abbruch 
(hauptsächlich SAA) 

150 
7500 

40000 
15000 60000 

Tabelle 2: Abfallerzeugung der Kernenergie (typische Werte für die Schweiz) 

Diese Zahlen sind um vieles niedriger als entsprechende Volumina für die konkur
renzfähigsten anderen Energieversorgungssysteme; sie würden als leicht akzeptier
bar erscheinen, wenn nicht extrem lange Lagerzeiten erforderlich wären. Es sollte 
auch nicht übersehen werden, dass bereits bei heutigem, relativ bescheidenem Anteil 
der Kernenergie weltweit etwa hundert solcher Endlager benötigt würden. Bei einer 
grossmaßstäblichen Ausbreitung der Kernenergie würden die Abfallvolumina pro
portional anwachsen, so dass neue Lösungen, einschliesslich besserer Brennstoff
nutzung mittels hochkonvertierender Reaktoren oder Brüter sowie Umwandlung 
langlebiger Nuklide, untersucht und die geeigneten Technologien vorbereitet wer-
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den sollten. Rezyklierung4 von Actiniden in Kernkraftwerken gewinnt international 
an Interesse und wird ir mehreren Ländern, (Japan, USA, Frankreich und Indien) 
untersucht. 

Für höhere Actiniden können globale Umwandlungs-Halbwertszeiten in der Grös-
senordnung von 2-5 Jahren erreicht werden - eine bemerkenswerte Verbesserung im 
Vergleich zum "natürlichen" Zerfall in geologischen Endlagern [12]. Die mit derzeiti
gen Techniken vorhandenen Möghchkeiten (Trernung und Umwandlung) können 
allerdings nicht vor 15-20 Jahren industriell angewandt werden und sollten daher 
nicht als Konkurrenz zu den laufenden Endlagenings-Programmen betrachtet wer
den. Im Ende 1991 in Frankreich verabschiedeten Gesetz über radioaktive Abfälle 
wird eine Intensivierung der diesbezüglichen F&E-Arbeiten vorgeschrieben, mit 
dem Ziel, nach 15 Jahren die Entscheidungsgrundlagen über die Einführung der ent
sprechenden Technik geschaffen zu haben. Eine Zeitkompression der Lagerungspro
blematik grossen Massstabs, basierend auf völlig neuen Techniken, wäre erst in noch 
fernerer Zukunft möglich. 

Land 

S 

SF 

D 

(DDR) 

USA 

F 

GB 

E 

Standort 

Forsmark 

Olkiluodo 

Asse 
Konrad 
Gorleben 
Morsleben 

Yucca Mountain 
Wipp 
Hanford 

La Manche 
Centrede 
l'Aube 

Drigg 

Aktivitats-
niveau 

SAA (+MAA) 

SAA 

SAA 
SAA + MAA 

HAA 
SAA 

HAA 
(militärisch) 

SAA 

SAA 
SAA 

SAA 

SAA 

Lagerart 

tief 

tief 

tief/Salzbergwerk 

tief/Salzbergwerk 

tief 

oberflächennah 
oberflächennah 

oberflächennah 

altes U-Bergwerk 

Stand 

in Betrieb 

in Betrieb 

Testanlage 
Testanlage 
Standort-Evaluation 
in Betrieb 

Standort-Evaluation 

in Betrieb 

in Betrieb 
in Betrieb 

in Betrieb 

Tabelle 3: Endlager für radioaktive Abfälle weltweit 

Darunter versteht man die Wiedereinführung der während des Einsatzes von Uran-Brennstoff in 
Leichtwasserreaktoren entstandenen höheren Actiniden mit langen Halbwertszeiten (Transurane) 
in schnell Reaktoren; dort werden diese durch Neutroneneinfang in kurzlebige oder stabile Actini
den umgewandelt (Actiniden-Transmutation) oder selbst gespalten und in Spaltprodukte verwan
delt. 
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Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle sind in einigen Ländern (z.B. Frank
reich, Finnland und Schweden) in Betrieb oder stehen kurz davor; eine Übersicht 
wird in Tabelle 3 gegeben. Es gibt internationalen Konsens darüber, dass die Metho
dik zum Nachweis der Endlagersicherheit für HAA genügend entwickelt ist [13]. 
Bisher wurden aber keine Endlager für HAA gebaut, weil einerseits die angesammel
ten Mengen noch gering sind und andererseits minimale Abklingzeiten vor einer 
Endlagerung einzuhalten sind. 

23 Risikoprofil der Kernkraftwerke 

Das Risikoprofil der Kernenergie resultiert aus einem im wesentlichen präventiven 
Sicherheitskonzept, wodurch für häufige Unfälle (Störfälle) gravierende Folgen aus
geschlossen und gravierende Unfälle extrem selten gehalten werden können. Zu
dem weisen die Anlagen folgenmindernde Eigenschaften auf und anlagentechnische 
Massnahmen (Barrieren) sind vorgesehen. Die Präventivmassnahmen sind in ein 
mehrstufiges Konzept eingebettet, in welchem die verschiedenen Ereignisse nach zu
nehmendem Schadensausmass und abnehmender Eintrittshäufigkeit klassiert wer
den: Normalbetrieb, Betriebs- und Auslegungsstörfälle bilden zusammen den Ausle
gungsbereich, in welchem alle Anlagezustände so beherrscht werden müssen, dass 
radioaktive Stoffe weitgehend in der Anlage bleiben (s. Abb. 4). Zu diesem Bereich 
gehören deterministisch geführte Störfallanalysen mit etabliertem Regelwerk, die die 
Anforderungen an die notwendigen Sicherheitseinrichtungen bestimmen. 

Auslegungsüberschreitende Unfälle sind nicht Gegenstand des Genehmigungspro
zesses. In einigen Ländern (beispielsweise in Deutschland) wurden dennoch prä
ventive und mitigative Massnahmen zur Schadensbegrenzung nach unterstelltem 
Eintreffen eines auslegungsüberschreitenden Unfalls aktiv ins Sicherheitskonzept 
einbezogen (anlageninterne Notfallschutzmassnahmen) und bilden eine vierte 
Schutzebene. 

Auslegungsüberschreitende Unfälle werden im Rahmen probabilistischer Sicher-
heits- bzw. Risikoanalysen unter Einbezug der Ausfallwahrscheinlichkeit von Syste
men und Komponenten untersucht. Über diese Analysen wird u.a. ein Mass für das 
erreichte Sicherheitsniveau und insbesondere für die Zuverlässigkeit der Sicherheits
systeme bzw. die Qualität der Präventivstrategie gewonnen. Dabei wird von störfall-
auslösenden Ereignissen ausgegangen und Systemversagen auch jenseits der Ausle-
gungsgrenzc unterstellt; Szenarien, die zu gefährlichen Anlagezuständen (z.B. Kern
schmelzen) führen, werden bis zu einer unteren Betrachtungsgrenze identifiziert und 
hinsichtlich ihrer Eintrittshäufigkeiten bewertet (PRA/PSA level 1). 

Eine modellmässige Beschreibung der ausgelösten physikalisch-chemischen Phäno
mene und hervorgerufenen Belastungen/Schäden sowie eine Abschätzung der Cha
rakteristik für die Freisetzung radioaktiver Stoffe sind Gegenstand der sog. Quell-
termstudien (PRA/PSA level 2). Die Abschätzung der Folgen für die Umgebung und 
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die Risikobestünmung wird schliesslich im Rahmen von Unfallfolgenabschätzung 
(PRA/PSA level 3) vorgenommen. 

Ebene 1 

E b e n e 2 

Ebene 3 
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Abb. 4: Klassifizierung der Ereignisse 

Risikostudien sind zwar nu» selten formaler Teil des Genehmigungsverfahrens, wer
den aber - meist als 'level 1-Studien" - möglichst anlagenspezifisch durchgeführt 
bzw. gefordert, beispielsweise im Rahmen periodisch wiederkehrender Sicherheits
überprüfungen. Die aktuelle Tendenz sieht für jede Anlage eine eigene oder zumin
dest übertragbare Studie vor, die laufend aktualisiert und bei technischen Entschei
dungen genutzt wird Giving PRA/PSA). 

2.4 Mögliche Umweltbelastung durch Reaktorunfälle 

Eine gravierende Umweltbelastung durch die Kernenergie ist nur durch die Freisetz
ung radioaktiver Stoffe in die Umgebung nach einem sog. auslegungsüberschreiten-
den Unfall möglich, und dies wiederum nur bei Unfällen einer solchen Intensität, 
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dass alle angesprochenen eingebauten Sicherheitssysteme und Barrieren versagen, 
beispielsweise bei Kernschmelzunfällen, gefolgt von einem frühen Furtktionsverlust 
des Containments. 

Abschätzungen, basierend auf Resultaten der Deutschen Risikostudie [14,15], zeigen, 
dass Szenarien mit hohem Schadensausmass extrem unwahrscheinlich sind, jedoch 
können für die schlimmsten Fälle Freisetzungen von 10-100% des Jod- und Caesium-
Inventars und ca. 40% des Strontium-Inventars nicht ausgeschlossen werden. Unter 
ungünstigsten Wetterbedingungen würde dies bis zu einigen hundert akuten Todes
fällen und einigen zehntausend sog. Spätschäden verursachen. Von gleicher Bedeu
tung ist das Ausmass der von Verseuchung betroffenen Fläche: Legt man europäi
sche Bedingungen zugrunde, wären Einwohner in Millionenhöhe umzusiedeln, die 
zu dekontaminierende Fläche läge bei einigen zehntausend bis zu hunderttausend 
Quadratkilometern. Abschätzungen des entsprechenden finanziellen Schadens zei
gen eine obere Grenze bei etwa 100 Mia. $ [16]. 

Die Eintrittshäufigkeit von Kernschmelzunfällen wurde in mehreren Risikostudien 
für ausgewählte kommerzielle Leichtwasserreaktoren abgeschätzt Für Anlagen älte
rer Bauart wurde ein Wert zwischen 10"3 und 10"4 pro Reaktor-Jahr ermittelt; die mo
dernsten europäischen Anlagen erreichen einen Mittelwert von < 5-10*5. Die Wahr
scheinlichkeit von Kernschmelzunfällen, gefolgt von einem frühen Containment-Ver-
sagen, liegt grob eine Grössenordnung tiefer, was auch bei Risikoanalysen von 
Schweizerischen Kernkraftwerken bestätigt wurde [17]. Diese Werte sind bei heuti
gem Kernenergie-Einsatz (~400 KKW) hinnehmbar; schwere Unfälle mit katastro
phaler Aktivitätsfreisetzung würden statistisch etwa in Jahrhundert-Abständen auf
treten. Bei der eingangs erwähnten Erhöhung der weltweit installierten Leistung um 
einen Faktor 2.5 bis 5 und ohne Verbesserung des Sicherheitsstandards würde sich 
aber diese Frequenz inakzeptabel erhöhen. 

Gemäss Empfehlung der INSAG/ IAEA [18] sollte daher für neue Anlagen eine Ein
trittshäufigkeit von Kernschmelzunfällen mit frühem Containment-Versagen < 10-6 

pro Reaktor jahr als Ziel dienen; für einige der fortgeschrittenen Konzepte werden 
Werte erwartet bzw. in Aussicht gestellt, die eine bis zwei Grössenordnungen unter 
diesem Zielwert liegen würden. In der letzten INSAG-Studie wird festgehalten, dass 
"das für Kernkraftwerke erwünschte Sicherheitsniveau mit derzeit in der Realisie
rungsphase befindlichen Leicht- und Schwerwasserreakloren erreicht werden kann 
und dass für Anlagen, welche diesen folgen, noch höhere Sicherheit vorausgesagt 
werden kann" [19]. Dies zeigt auch, dass die noch im Betrieb stehenden älteren Anla
gen jetzt und in naher Zukunft den grössten Beitrag zum globalen Risiko schwerer 
Unfälle leisten. 

Der Unfall in TMI hatte ein Versagen der primären Barrieren zur Folge. Der Reaktor
kern ist teilweise geschmolzen, und ein Teil des radioaktiven Inventars entwich aus 
dem Reaktordruckgefäss bzw. Primärkreislauf über Ventile und Leitungen, wurde 
aber weitgehend im Containment zurückgehalten. Somit führte der TMI-Unfall zwar 
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zu einem kompletten Investitionsverlust, aber zu keinem messbaren Schaden in der 
Umwelt. 

Während des Tschernobyl-Unfalls haben die wenigen, zudem schwach ausgebilde
ten Barrieren versagt, und zwar in der Folge fehlerhafter Manipulationen durch das 
Personal und verstärkt durch Auslegungsfehler und das inhärent instabile Verhalten 
dieses Reaktortyps5. Folglich wurde ein grosser Teil des radioal iiven Inventars des 
Reaktors in die Atmosphäre freigesetzt (33% des Cs-137 und 4% des Brennstoff-In
ventars). Ein Teil dieser radioaktiven Stoffe erreichte höhere atmosphärische Schich
ten und wurde von östlichen Winden bis Zentral- und Osteuropa mitgetragen, wo er 
sich niederschlug. Dennoch fand der grösste Niederschlag in der Nähe des Reaktors 
statt: Mehr als 550 kBq/m2 von Cs-137 wurden auf einer Fläche von annähernd 
10000 km2 mit mehr als 250'000 Einwohnern abgelagert. 

Zwei Wochen nach dem Unfall führte diese Ablagerung zu Dosen, die tausendmal 
höher waren als der natürliche Untergrund [20]. 31 Personen starben an hohen Strah
lungsdosen innerhalb der Anlage, und obwohl bis heute kein Spätschaden eindeutig 
identifiziert werden konnte, sind sie leider in grosser Zahl für die Zukunft nicht aus
geschlossen. Eine Zone von 30 km Radius um den Reaktor wurde nach dem Unfall 
gänzlich evakuiert. Bis heute wurden mehr als 160'000 Personen umgesiedelt, ob
wohl die Bevölkerungsdichte in dieser Region weit unter dem westeuropäischen Ni
veau liegt; die Umsiedlung weiterer 200'000 ist in Diskussion [21]. 

Der Tschernobyl-Reaktor gehört bekanntlich zu einem Konzept-Typ (R6MK), der in der ehem. 
UdSSR entwickelt und ausschliesslich dort (auch für militärische Zwecke - Plutoniumerzeugung) 
eingesetzt wurde. Dieses Konzept (wassergekühlter, graphitmoderierter Reaktor mit Druckröhren 
um Brennstabbündel) weicht stark ab von den Leichtwasserreaktoren westlichen Typs; sein Ver
halten in Unfallsituationen kann nicht auf westliche LWR übertragen werden. 
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3. Akzeptanz und Potential der Kernenergie 

3.1 Akzeptanzprobleme 

Die Stellung der Kernenergie in der Gesellschaft ist umstritten. Praktisch in allen 
Ländern war Opposition gegen die Kernenergie über längere Zeit latent vorhanden, 
ist aber nach dem Tschernobyl-Unfall zunehmend klar zum Ausdruck gekommen. 
Sie ist nicht singular, sondern Teil einer allgemein feststellbaren Opposition gegen 
allen wirtschaftlich gesteuerten Fortschritt und Grosstechnik mit (unausweichli
chem) Katastrophenpotential. Diese Opposition ist umso ausgeprägter, je weniger 
die Technik vertraut und in ihren Sicherheitseigenschaften und -Vorkehrungen 
transparent ist, je mehr man in seiner persönlichen Sicherheitseinschätzung von Ex
pertenurteilen abhängt und der partizipierbare Nutzen in Frage steht. Dementspre
chend verwundert die "Vorreiterrolle" der Kernenergie nicht. Die Opposition gegen 
die Kernenergie ist zudem meist mit dem Wachsen ökologischer (grüner) Bewegun
gen einhergegangen. Typisch sind ferner (länderspezifische) politische Schematisie
rungen, wobei sich allgemein Parteien, die in Regierungen stehen und die Verant
wortung tragen, pragmatischer verhalten als Oppositionsparteien, die das Thema 
"Kernenergie" dogmatisch/ideologisch angehen. 

Die Wirtschaft verhält sich gegenwärtig vorsichtig bis defensiv. Weltweit wird vor
rangig versucht, das Erreichte zu schützen; neue Investitionen bleiben wegen des un
sicheren politischen Klimas vorläufig aus. Dadurch ist in letzter Zeit ein neuer As
pekt der Akzeptanzproblematik offensichtlich geworden: Die Kernenergie wird an
gesichts des "Investitionsrisikos" auch von Investoren, von Betreibern und der Indu
strie unter den herrschenden Bedingungen, d.h. ohne energiepolitischen Konsens 
und überschaubare Genehmigungsverfahren, in Frage gestellt. Allerdings wird der 
Glaube an die Kernenergie als langfristige Option der Energieversorgung beteuert. 

Durch 'Tschernobyl" erfuhr im westeuropäischen Raum eine breite Bevölkerung ei
nen die Auslegungsgrenzen überschreitenden Nuklearunfall mit seinen weitreichen
den Folgen. Dies hat dazu geführt, dass auch für westliche Anlagen auslegungsüber-
schreitende Unfälle aus dem Bereich des analytischen Denkspiels in den des Mögli
chen gerückt wurden. Unabhängig von der Eintrittshäufigkeit bestimmt dann auch 
die blosse Möglichkeit oder gar Denkbarkeit folgenschwerer Unfallszenarien die Si-
cherheits- und Akzeptanzdiskussion der Kernenergie. 

Hier begegnen wir einen Paradoxon: Die systematische Erforschung des Risikos und 
der Einsatz entsprechender Methoden haben einerseits die Kerntechnik zur am be
sten verstandenen und analysierten Technik werden lassen und eine rationale Basis 
für sicherheitstechnische Verbesserungen geschaffen, andererseits sind notwendige 
Annahmen, Unscharfen in den Ergebnissen und das vermehrte Wissen immanente 
Ursachen neuer Vorbehalte. So zwingt beispielsweise der Einsatz der Fehler- und Er
eignisbaumtechnik im Rahmen probabilistischer Risikoanalysen zur Annahme uner
wünschter Ereignisse (typischerweise: Ausfall eines hochzuverlässigen Systems, Ein
treten eines seltenen Ereignisses etc.), um potentiell risikorelevante Systemversagens-
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pfade und Ereigniskombinationen ("Szenarien") identifizieren und dann quantifizie
ren und gegebenenfalls auch als vernachlässigbar einstufen zu können. Die Öffent
lichkeit wertet die Tatsache, dass "Experten" sich mit solchen Ereignissen beschäfti
gen, als verdecktes Eingeständnis ihrer Existenz; selbst glimpflich ablaufende Stör
fälle werden als Vorboten ("Menetekel") von weit Schlimmerem wahrgenommen. 

Energieträger 

Photovoltaik 

Solar-thermisch 

Windenergie-
Konverter 

Speicherwasser-
Kraftwerk 

Nukleare 
Stromerzeugung 

Berufliche Risiken 

D 0.97-1.36 Material, Bau, 
CH 0.60-0.40 Unterhalt 

D 0.15 - 0.60 dto. 

D 0.15 - 0.60 
CH 0.50-3.00 dto. 

D 0.15-0.26 
CH 0.20-2.80 dto. 

D 0.40-1.00 Brennstoff
zyklus 

Öffentliche Risiken 

0.08 Transport 
0.02-2.00 (?) 

0.05-2.00 

0.06 
0.05-0.50 

0.01 
? 

0.02-0.90 Unfälle 

Tabelle 4: Risiken regenerativer Energieträger für deutsche und schweizerische 
Verhältnisse im Vergleich zur Kernenergie nach [11] (Todesfälle pro 
GWa(e) ohne Berücksichtigung von Speicher- und Backup-Systemen) 

Das Risikokonzept mit seiner Verknüpfung von erwarteter Eintrittshäufigkeit und 
Schadenshöhe erwies sich als ungeeignetes Mittel in der öffentlichen Kommunika
tion. Obwohl die Risikozahlen, die durch Multiplikation und Summation von Unfall
häufigkeiten und Schadensausmass entstehen, relativ klein sind, werden sie wegen 
ihrer Art und Struktur durch die Bevölkerung nicht akzeptiert. Der deutliche Ab
stand zwischen dem Risiko der Kernenergie und anderen Risiken (vgl. auch Tabelle 
4) wurde und wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. 

Die Angst vor einem katastrophalen Ereignis hat zu einem zunehmenden Hinwegse
hen über die Argumente bezüglich Nützlichkeit oder Vorteile der Kernenergie ge
führt. Es wird dagegen behauptet, dass Kernenergie unnötig sei und dass sie die An
strengungen für eine Verhaltensänderung gegenüber Energieverbrauch nur ab
schwäche. 

3.2 Potential der Kernenergie 

Die Gründe und Erwartungen, die zur friedlichen Nutzung der Kernenergie geführt 
haben, sind nach wie vor gültig; die geänderte Weltlage und die Sensibilisierung ge
genüber neuen Fragestellungen (z.B. Umwelt- und Klimaschutz) liefern heute wei-



-19-

tere hinzu. Die Fachleute erkennen ein Potential für einen verstärkten Einsatz der 
Kernenergie in folgenden Zusammenhängen: 

• Höhere Unabhängigkeit in der Energieversorgung, Vermeidung einer starken Ab
hängigkeit von nur einem Energieträger. 

- Schonung der Ressourcen fossiler Brennstoffe für Anwendungen ausserhalb der 
Stromerzeugung. In den westlichen Ländern entfallen 2/3 bis 3/4 des Energiever
brauchs auf Wärme. Ein Einsatz der Kernenergie könnte sowohl im Niedertempe
ratur-Bereich (Femwärme) als auch bei industriellen Anwendungen erfolgen. Die 
weltweit benötigte Kapazität an Prozesswärme wird auf über 350 GWt [22]) ge
schätzt. 

- "Freimachen" fossiler Brennstoffe für den Einsatz in Entwicklungsländern wegen 
ihrer einfachen Handhabung und ihres geringeren Investitionsbedarfs. 

- Verminderung des C02-Ausstosses, zur Entlastung der Umwelt, (Richtwert zur 
Erinnerung für Erdgas: 18 Millionen Tonnen COzpro erzeugtem GWa). 

- Vorteilhafte Kostenstruktur mit niedriger Abhängigkeit (ca. zu 1/3) von den 
Brennstoffpreisen; geringere Auswirkungen einer möglichen Intemalisierung ex
terner Kosten. 

- Einfache Brennstofflagerung wegen der hohen Energiedichte (approximativer En
ergieinhalt von Uran 2'900'000 MJ/kg, Oel: 45 MJ/kg, Steinkohle: 30 MJ/kg 
(Brennwert)). 

- Ausreichende Uran-Ressourcen (ohne Brütertechnologie ca. 7800 EJ [23]) bis zur 
Einführung gänzlich neuer Technologien (beispielsweise Fusion). 

Es muss allerdings festgehalten werden, dass die Kernenergie nicht mehr als "All
heilmittel" und die gesamte Energieversorgung beherrschendes System angesehen 
wird, sondern als eine wertvolle Komponente in einem "Energiemix", dessen Zu
sammensetzung von Land zu Land variieren kann und soll. 

3.3 Zwischenfazit 

Die aufgeführten Vorteile bzw. Potentiale rechtfertigen das Festhalten an der Kern
energie, aber nur wenn sie sich als akzeptabel und konsensfähig sowie konkurrenz
fähig gegenüber anderen Energiesystemen erweist. Sollte sich die Kernenergie vom 
energetischen Standpunkt aus gesehen als unerlässlich erweisen, ist es dringlich, die 
Notwendigkeit einer Akzeptanzstabilisierung oder gar -Verbesserung zu erkennen. 
Dies ist für Länder mit demokratischen Strukturen allein schon bei Nutzung der 
Kernenergie im heutigen Umfang geboten; es gilt erst recht bei einer Verdoppelung 
oder Verdreifachung der derzeitigen nuklearen Kapazität und einer Änderung ihrer 
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geographischen Verteilung. Die Frage adäquater, vielleicht neuartiger Sicherheits
ziele hat in diesem Zusammenhang ein besonderes Gewicht, wenngleich nicht ausser 
acht gelassen werden darf, dass ein Störfallfreier Betrieb der bestehenden Kernkraft
werke in West und Ost über einige Jahre zwingende Voraussetzung für ein Festhal
ten oder verstärktes Nutzen dieser Technik ist. 

Eine Neubewertung der Kernenergie wird von vielen gefordert und zeichnet sich ab. 
Sie muss natürlich alle involvierten Prozeßschritte (Uranerzgewinnung, Brennstoff
herstellung, Anlagensicherheit, Wiederaufarbeitung, Abfallbewirtschaftung) und 
den Vergleich mit Alternativen einschliessen. 

Nach Erkenntnissen des vom deutschen BMFT eingesetzten Arbeitskreises "Zukunft 
der Kernenergie" beruht die negative Wahrnehmung dieser Technik durch die Öf
fentlichkeit mehr auf übergeordneten Bedenken als auf technisch begründeten und 
mit technischen Mitteln beeinflussbaren [24]. Als solches steht die Sicherheitsfrage 
und dabei die Angst vor katastrophalen Reaktorunfällen ("Damoklesschwert") im 
Vordergrund. Deshalb wird im folgenden nur der Gesichtspunkt der Reaktorsicher
heit näher erörtert. Dies heisst aber nicht, dass nach Überwindung sicherheitsbezoge-
ner Akzeptanzhindernisse nicht andere Fragen in den Vordergrund gerückt werden; 
das Anstreben einer Sicherheitsqualität, die den Ausschluss katastrophaler Reaktor
unfälle glaubhaft zulässt, zieht offensichtlich noch keine zwingende Änderung der 
Akzeptanzhaltung nach sich. 
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4. Zukunft der Kernenergie 

4.1 Neue Sicherheitsziele, Anforderungen an Konzepte 

Für eine reale Chance der Kernenergie in der Zukunft müssen also eine Reihe von 
Voraussetzungen gegeben sein, wobei nach heutigen Massstäben 

- die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Energieträgern sowie 

- ein möglichst jahrelanger Störfallfreier Betrieb und eine hohe Verfügbarkeit der 
derzeit betriebenen Anlagen 

als conditio sine qua non gelten müssen. Erst bei stabilisiertem Vertrauen in die heu
tige Technik gewinnen weitere Randbedingungen für die zukünftige Nutzung an 
Relevanz, wie 

- die Vertretbarkeit des Investitionsrisikos, woraus die Notwendigkeit eines stabilen 
politisch-gesellschaftlichen Konsenses sowie eines überschaubaren Genehmi-
gungs- und Aufsichtsverfahren resultiert, 

- eine ausreichende Akzeptanz in der Öffentlichkeit in den jeweiligen Nutzerlän
dern und - mit Abstrichen - auch global, 

- eine vertretbare Nutzungsmöglichkeit durch Länder ohne eine den heutigen 
(westlichen) Nutzerländern vergleichbare technische Erfahrung und mit anders
artiger kultureller Tradition. 

Für die Schaffung dieser Voraussetzungen spielt die "adäquate Sicherheit" der Anla
gen eine herausragende Rolle; die Etablierung zukunftsweisender Sicherheitsprinzi
pien und Vorgehensweisen sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Sicherheits
niveaus rücken ins Zentrum der Bemühungen, vor allem bei Annahme einer welt
weit erhöhten Kraftwerkspopulation und geänderten geographischen Verteilung. 
Einhergehen soll der Versuch, dieses im internationalen Konsens zu tun; all dieses 
hat die "International Conference on the Safety of Nuclear Power: Strategy for the Fu
ture" in Wien, 1991 betont und die Generalkonferenz der IAEA in ihrer Resolution 
553/9 bekräftigt. Zwischenzeitlich hat der Generaldirektor - wie empfohlen - eine 
kleine Expertengruppe eingesetzt, die u. a. schrittweise Sicherheitsprinzipien für die 
Auslegung zukünftiger Reaktoren entwickeln soll [25]. 

Aus technischer Sicht lassen sich für die Schaffung "adäquater Sicherheit" grundsätz
lich folgende Strategien ableiten: 

• Minimierung des Risikos einzelner Anlagen als "natürliches" Ziel, gesteuert über 
in der Natur der Technik liegenden Veränderungen von technischen Möglichkei
ten und Sicherheitszielen; in der Hoffnung, dass dabei automatisch das globale Ri
siko in vernünftigen Grenzen bleibt. 

• Gezielte Minimierung des globalen Risikos im Falle eines "grossmassstäblichen" 
Einsatzes der Kernenergie, d. h. Kompensation der Erhöhung der "Reaktor Jahre" 
durch das geringere Risiko der Einzelanlage. 
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• Bewusste Abkehr vom klassischen Risikokonzept und Reduktion des Schadens-
ausmasses schwerer Unfälle bis hin zu ihrem Ausschluss, insbesondere solcher, 
die neben einer grossen Anzahl akuter Todesfälle bleibende volkswirtschaftliche 
Konsequenzen wie grossflächige Evakuationen, Spätschäden etc. mit sich ziehen. 

Unabhängig von der gewählten Strategie wird allerdings die Grenze der Risikore
duktion insgesamt durch die noch in Betrieb stehenden Anlagen älterer Bauart ge
setzt. 

Die Wahl einer geeigneten Strategie hat "jenseits der reinen Mathematik" Gesichts
punkte zu berücksichtigen, die sich aus der Notwendigkeit verbesserter Risikowahr
nehmung und -akzeptanz ergeben, wie 

- vereinfachte Anlagetechnik und erhöhte Transparenz der Sicherheitsmassnahmen, 

- erhöhte Aussagekraft der Sicherheitsnachweise, geringe Abhängigkeit von Exper
tenurteilen etc. 

Allgemein scheint sich die Auffassung durchgesetzt zu haben, dass die Hinwendung 
zur "Schadensobergrenze" als Sicherheitsprinzip bzw. der Ausschluss von Unfällen 
mit besonders schweren ("katastrophalen") Schäden als Schutzziel am erfolgverspre
chendsten wäre. Damit glaubt man auch philosophisch-ethischen und auch juristi
schen Vorbehalten Rechnung tragen zu können, die von einer bestimmten Schadens
höhe an einer noch so kleinen Eintrittswahrscheinlichkeit jegliche Relevanz abspre
chen [26,27] und so dem klassischen Risikokonzept den Boden entziehen. 

Im Ke >t auch die IAEA-Evpertengruppe dieser Idee, indem sie als übergeord
netes Si at heitsziel für die Entwicklung fortgeschrittener (advanced) Reaktoren 
"negligible external radiological impact for realistically conceivable severe accidents" 
als Ziel formuliert. Weniger das Ziel als seine Interpretation und operative Umset
zung sind umstritten: 

1. "Negligible external radiological impact" wird allgemein so verstanden, dass anla
genexterne Notfallschutzmassnahmen, insbesondere Evakuierungen, aus techni
scher Sicht nicht mehr nötig sein sollten. Dementsprechend können vorgegebene 
Werte, die nach Richtlinien für den Katastrophenschutz Massnahmen auslösen, 
zur Quantifizierung von "negligible" herangezogen werden. Diese Werte variieren 
aber von Land zu Land. Offen ist auch, wieweit über die (frühe) Evakuierung hin
ausgehend längerfristige Schutzmassnahmen wie Flächendekontamination, späte 
Umsiedlung nicht nötig werden sollten. 

2. Unter "realistically conceivable severe accidents" werden Unfälle verstanden, die 
über die heutige, durch das Genehmigungsverfahren gezogene Auslegungsgrenze 
hinausreichen. In der Formulierung kommt zum Ausdruck, dass dies nicht über 
alle Grenzen der Hypothetizität hinweg möglich ist bzw. nicht alle, auch nur 
denkbaren Szenarien einschliessen kann. Während die Notwendigkeit einer sol-
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chen Betrachtungsgrenze zunehmend konstatiert wird, ist ihre Festlegung im ein
zelnen schwierig und offen: Eine allein probabilistisch gefasste Grenze (10"x pro 
Reaktor • Jahr) wird aus verschiedenen Gründen als ungeeignet angesehen, ver
bale Umschreibungen (physikalisch-technisch gerechtfertigt, mechanistisch mög
lich etc.) lassen vermutlich zu grosse Spielräume. 

Aus Sicht des Autors sollten sich die Bemühungen um zukunftsweisende Schutzziele 
auf die über das heutige Mass hinausgehende Schadensbegrenzung bei sog. schwe
ren Unfällen ausrichten. Die aus technischer Sicht entfallende Notwendigkeit von 
spezifischen anlagenexternen Notfallschutzmassnahmen ist der richtige Ansatz, al
lerdings muss die Problematik später Schäden und entsprechender Gegenmassnah-
men (Flächennutzungs-/Verkehrsverbote, Dekontamination; späte Umsiedlung) ein
geschlossen werden [28]. Dieser Ansatz würde auch die Möglichkeit bieten, die der
zeitige Sicherheitsphilosophie mit ihren Ebenen, Prinzipien und Nachweismethoden 
beizubehalten; der spezifische anlagenexterne Notfallschutz zur Vermeidung akuter 
Gesundheitsschäden und Minimierung des Spätschadensrisikos würde durch anla
geninterne auslegungstechnische Massnahmen ersetzt. 

Hauptaugenmerk muss auf die Definition einer Betrachtungsgrenze für schwere Un
fallszenarien gelegt werden. Es wird ein Mischansatz sein müssen, bei dem das 
"menschliche Erkenntnisvermögen" oder das "technisch Vorstellbare" als Orientie
rungsmassstab dienen könnte. Sicher ist, dass dazu weiterhin Eintrittshäufigkeiten 
zur Orientierung herangezogen werden müssen; prinzipielle Grenzen der techni
schen Analyse-Werkzeuge bzw. -Basisdaten wie auch der Bezug zu seltenen, als un
vermeidbar hingenommenen schweren Unfällen natürlichen Ursprungs werden eine 
Rolle spielen. Die Betrachtungsgrenze sollte auch so definiert werden, dass zukünf
tige Kernkraftwerke folgende Sicherheitsmerkmale aufweisen müssen: 

- Erleichterung bis hin zur totalen Aufhebung einer herausfordernden Mensch-Ma
schine-Wechselwirkung; einfachere Anlagenauslegung und verlängerte Karenz
zeiten; 

- Stärkere Nutzung passiver Systeme und inhärenter Sicherheitseigenschaften zur 
sicheren Unterbrechung der Kettenreaktion und sicheren Wärmeabfuhr aus dem 
Reaktorkern; möglicher Wegfall aktiver Systeme, insbesondere solcher, die schnell 
eingreifen müssen; 

- Gewährleistung der Integrität der Barrieren zwischen radioaktivem Inventar und 
der Umwelt auch bei schweren Unfällen; hoher Grad an Unverletzbarkeit gegen
über externen Einwirkungen und Sabotage- oder Terrorakten. 

Kernkraftwerke, die solche Schutzziele erfüllen bzw. nach solchen Prinzipien ausge
legt wären, versprechen notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzungen für 
eine breitere Nutzung der Kernenergie und eine Stabilisierung der Akzeptanz zu 
schaffen. Selbst dieser vorsichtig positiven Erwartungshaltung wird Skepsis entge
gengebracht, die in Angst vor unabsehbaren Folgen einer Aufgabe des derzeitigen 
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Konzeptansatzes und einem Verlust nutzbarer Betriebserfahrungen gipfelt. Sicher 
spielen im Kontext notwendiger und möglicher Verbesserungen der Akzeptanz 
nicht-technische Massnahmen eine grosse Rolle, wie etwa im Bereich des prozedu-
ralen Vorgehens: Hier wäre ein "Paradigmawechsel" in Erwägung zu ziehen, derge
stalt, dass zunächst Schutzziele - möglichst konsensual - unabhängig von konkreten 
technischen Realisierungen formalisiert werden und danach die passende Technik 
gesucht oder entwickelt wird und nicht umgekehrt. 

Ähnlich Klingende Motive, Ansätze und Anforderungen sind international festzu
stellen; je nach Herkunft, Ausgangssituation und favorisiertem Reaktorkonzept wei
sen sie aber erhebliche Unterschiede auf und bekräftigen die Notwendigkeit interna
tionaler Koordination. 

AJZ Derzeitige technische Entwicklungen 

Derzeit werden mit Blick auf eine zeitdifferenzierte Markteinführung drei grundsätz
liche Entwicklungsphilosophien verfolgt: 

• Die eine, basierend auf einem "evolutionären" Vorgang, nutzt aktiv die gesammel
ten Betriebserfahrungen und stützt sich auf die Verwendung technisch weiterent
wickelter, aber bewährter Komponenten, Systeme und Prozesse. Die in dieser Ka
tegorie anfallenden Konzepte wären sofort oder kurzfristig kommerziell verfügbar 
bzw. stehen in manchen Ländern bereits in Betrieb. Meistens handelt es sich um 
grössere Reaktoreinheiten (> 1000 MWe), von denen die höchste Wirtschaftlichkeit 
erwartet wird. 

• Bei der anderen Entwicklungsphilosophie basiert die Weiterentwicklung von Re
aktorkonzepten für die fernere Zukunft auf einer Reihe neuartiger technischer 
Massnahmen. Zur Realisierung erweiterter Sicherheitsanforderungen und verbes
serter Sicherheitsmerkmale der Anlage wird in erster Linie beabsichtigt, in einem 
weit grösseren Mass als bei heutigen modernsten Reaktoren passive Systeme ein
zuführen und inhärente Sicherheitseigenschaften auszunützen. Eine weitere Mass
nahme besteht in der Vergrösserung von Sicherheitsmargen. So tragen beispiels
weise die Erhöhung der Wärmekapazität und der Naturumlauf zur Verlängerung 
der Karenzzeiten für das Eingreifen aktiver Systeme wesentlich bei (Zeitfaktor); 
die geeignete Wahl von Materialien und die entsprechende Auslegung der Syste
me erlauben es, die Material-Belastungsgrenzen und die entsprechenden Ausle
gungslimiten weiter nach oben zu verschieben6. 

Solche Konzepte weisen im allgemeinen eine kleinere Einheitsleistung auf (< 600 

Für diese Konzepte wird allgemein angenommen, dass der Nachweis ihrer einzigartigen Eigen
schaften mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einer Kommerzialisierung Demonstrationsanlagen 
benötigen wird; daher werden die F&E-Progr?mme entsprechend ausgerichtet. Bei modularen 
Anlagen kann die Demonstration mit einem einzigen Modul erfolgen; anschliessend kann unter 
dessen Einbezug eine Multimodul-Anlage am gleichen Standort errichtet werden. 



-25-

Mwe); es wird erwartet, dass letztere nach 2000 erfolgreich getestet und kommer
ziell verfugbar sein werden. 

• Eine dritte Entwicklungslinie resultiert aus der Forderung eines quasi-determini-
stischem Ausschlusses katastrophaler Radioaktivitäts-Freisetzungen in die Umge
bung bzw. einer Begrenzung des Schadens (Kap. 4.1). Entsprechende Sicherheits
konzepte zielen entweder auf die gänzliche Vermeidung von Unfallszenarien mit 
schweren Kernschäden durch eine entsprechende Reaktorauslegung oder den 
Ausschluss eines Versagens äusserer Barrieren (verstärkte und/oder gekühlte 
Containments, Core-Catchers etc.). 

Solche Konzepte weisen meist geringe Einheitsleisrungen (100 ... 600 MWe) und 
für den jeweiligen Reaktortyp auch geringe Leistungsdichten auf. Die Entwicklun
gen stehen eindeutig unter dem Primat der Sicherheit; zur Vermeidung einer wirt
schaftlichen Chancenlosigkeit sind sie oft modular aufgebaut, sie setzen Prototyp
anlagen voraus und werden erst weit nach dem Jahr 2000 kommerziell einsetzbar 
sein. 

Die aktuellen Entwicklungen neuartiger Konzepte werden nachfolgend kurz be
schrieben. 

4.2.1 Wassergekühlte Reaktoren 

Die aktuelle LWR-Technologie erwies sich als wirtschaftlich, sicher und zuverlässig. 
Viele Industrieländer setzen die Entwicklung grösserer Einheiten mit Einheitsleisrun
gen oberhalb 900 MWe als fortgeschrittene (advanced) LWR für die 90er Jahre fort. 
Diese sog. ALWR-Konzepte resultieren aus einer kontinuierlichen Aufrüstung und 
evolutionären Verbesserung der in Betrieb stehenden Baulinien. 

Das N4-Konzept (1400 MWe) beispielsweise, derzeit im Bau in Frankreich, wurde 
von Framatome direkt aus der standardisierten Serie P4 (1300 MWe) weiterentwik-
kelt und erlaubt eine Reduktion der spezifischen Kosten um 5%. Die fortgeschritte
nen Charakteristiken der Konvoi-Anlagen in Deutschland (einer Gruppe aus drei 
DWR der 1300 MWe-Standardklasse) liegen laut Siemens/KWU hauptsächlich im 
verbesserten Engineering- und Projektmanagement in Zusammenhang mit dem An
lagenbau. Die Auslegung der WWER-92 in der GUS begann im Sinne einer Aufrü
stung der WWER-1000 Anlage, d. h. mit Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsver
besserungen. Der Advanced PWR (APWR) von Westinghouse/Mitsubishi (1350 
MWe), der britische PWR Sizewell-B (1250 MWe), das "System 80+" von Combustion 
Engineering (ca. 1300 MWe) und der Advanced BWR (ABWR) von GE/Hitachi/-
Toshiba (1360 MWe) sind weitere Beispiele grosser fortgeschrittener LWR. 

Alle diese Systeme beinhalten technische und betriebliche Verbesserungen, bessere 
Brennstoffnutzung (d.h. Brennstoff, welcher unbeschadet mehr Energie produziert), 
verbesserte Wechselwirkung Mensch-Maschine mittels Computereinsatz und opti-
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mierter Anzeige- und Informationsinstrumente sowie erhöhte Anlagenstandardisie
rung, die hohe Qualität und kürzere Bauzeiten garantieren soll. 

Das USA-Programm unter der gemeinsamen Leitung des EPRI und des Energiede-
partementes (DOE) ist ein Beispiel für einen systematischen Ansatz zur evolutio
nären Konzeptentwicklung. Nachdem (z.T. zur Kompensation eines technischen De
flates gegenüber westeuropäischen Anlagen) eine umfassende Liste von Benutzer
anforderungen zusammengestellt wurde, soll gemäss Planung die konzeptuelle Aus
legung der ALWR unter Teilnahme der Industrie stattfinden und dann unter Ein
schaltung der Genehmigungsbehörde (NRC) eine Typengenehmigung erzielt wer
den. Nachfolgend werden die wichtigsten dieser Anforderungen (sog. Utility's 
Requirements) aufgelistet: 

Vereinfachungen Einfache, robuste Konzepte, hohe Auslegungsmargen; 
beste erprobte Technik 

Sicherheit Schutz der Öffentlichkeit, des Personals und der Investition 

Resistenz gegen Unfälle: 
- Kernzerstörungs-Häufigkeit < 10"5proRaktorjahr 
- Dauer eines Stromausfalls (Station Blackout Coping Time): 8 

Stunden 
- Keine Notwendigkeit für Operateur-Eingriff (Karenzzeit/ 

"Grace Period"):72 Stunden (für "advanced passive"). 

Unfallbeherrschung: 
Freisetzungen > 25 rem mit Häufigkeiten < 10"6 pro Reak
tor-Jahr 

Betriebswerte Lange Lebensdauer (60 a), hohe Verfügbarkeit (87%) 

Wirtschaftlichkeit 10-20% günstigere Strompreise als Alternativsysteme 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Unterschiede zwischen den Anforde
rungen an "grosse" und an "kleine, passive" LWR gering sind: Der markanteste si-
cherheitsbezogene Unterschied betrifft die längere Karenzzeit (20 Minuten gegen
über 72 Stunden); die Umsetzung dieses Zieles in den derzeit entwickelten Konzep
ten bereitet allerdings auch die meisten Schwierigkeiten. 

Im allgemeinen, wie bereits erwähnt, entsprechen die für grosse LWR anvisierten 
Ziele einem Standard, der in Westeuropa bereits weitgehend erreicht ist. Es ist viel
mehr die Vorgehensweise, die hier neue Wege schreitet, indem durch die Typenprü
fung (Certification Process) und dann nur noch eine Standortgenehmigung für den 
Investor grössere Sicherheit berüglich Übersichtlichkeit der Genehmigungsprozedur 
gewährleistet wird. 

Es werden sowohl grosse als auch kleine Einheitsleistungen in Betracht gezogen. Die 
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kleineren Konzepte [29], sowohl SWR als auch DWR, stellen die stärkere Verwen
dung passiver Systeme und die Ausnutzung inhärenter Eigenschaften in den Vor
dergrund, befinden sich aber im Auslegungsstadium und sind von einer Kommer
zialisierung noch weit entfernt 

• Das wichtigste Auslegungsziel des AP-600 Reaktors von Westinghouse (advanced 
passive PWR, 600 MWe) war die Vereinfachung der Anlagensysteme. Zur Kom
pensation von Leckagen ist ein passives Sicherheits-Einspeisungssystem mit Was
sertanks vorhanden. Das Containment besteht aus einem zylindrischen Stahlbe
hälter, umgeben von einer zylindrischen Betonwand, so dass dazwischen ein Luft
spalt entsteht. Der vom Kühlsystem freigesetzte Dampf kondensiert auf der Con
tainmentwand, fliesst nach unten und bleibt zur Rezirkulation verfügbar. Das 
passive Containment-Kühlsystem führt die Wärme vom Containment in die Um
gebung mittels Naturzirkulation im Luftspalt ab. Diese passive Systeme erlauben 
das Weglassen von Hoch- und Niederdruck-Sicherheitspumpen, von Sicherheits-
Dieselgeneratoren und aktiver Notkühlsysteme (Abb. 5). 

• Der SBWR (simplified boiling water reactor, 600 MWe) von GE basiert auf Natur
zirkulation des Kühlmittels im Normalbetrieb. Naturzirkulation erfordert einen 
grösseren Reaktordruckbehälter (RDB) als bei konventionellen SWR vergleichba
rer Leistung. Isolations-Kondensatoren, die in einem Druckentlastungs-Becken 
oberhalb des RDB eingetaucht sind, ermöglichen im Falle einer Abkopplung des 
Reaktors vom Turbinenkondensator einen Druckabbau ohne Kühlmittelverlust; 
sie gewährleisten somit den niedrigen Druck, der für eine Kem-Notkühlung mit
tels Wassereinspeisung durch Gravitation aus den Druckentlastungs-Becken erfor
derlich ist. Die im Entspannungsbecken transferierte Wärme kann während drei 
Tage automatisch, passiv und ohne Operateur-Eingriff abgeführt werden (Abb. 
6). 

Der 320 MWe Reaktor SIR (safe integral reactor, gemeinsam entwickelt durch Com
bustion Engineering, Stone & Webster, Rolls-Royce und AEA) ist ein integraler 
DWR, mit allen Primärkreislauf-Komponenten innerhalb des Reaktordruckbehälters. 
Die Nachzerfallswärme kann mittels Naturkonvektion durch die Dampferzeuger 
oder durch Benutzung der Sicherheits-Ventile und der Containment-Druckentla
stungstanks abgeführt werden. Da keine grosse Leitungen vorhanden sind, existiert 
keine Möglichkeit für Kühlmittelverlust-Störfälle infolge grosser Brüche (Abb. 7). 

Eine radikalere Lösung wird von den Entwicklern des PIUS-Reaktors (process inhe
rent ultimate safety, 500-640 MWe, ABB-Atom). Dieses Konzept basiert auf dem Prin
zip einer völlig passiven Abschaltung und Kühlung des Reaktors. Der Reaktorkern 
entspricht dem eines DWR kleiner Leistung. Alle Komponenten des Primärkreislau
fes sind von kaltem (50 *C), hochboriertem (2200 ppm) Wasser umgeben. Der Primär
kreislauf und das kalte Wasser befinden sich in einem gemeinsamen Behälter aus 
vorgespanntem Beton und sind voneinander durch obere und untere hydraulische 
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Abb. 5: Advanced Passive PWR • AP600 (Westinghouse) 
Quelle: 129] 
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Abb. 6: Simplified BoUing Water Reactor - SBWR (GE) 
Quelle: 1291 
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Abb. 7: Safe Integral Reactor - SIR (CE et al.) 
Quelle: 129] 
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Schnittstellen, sog. Dichtesperren ("density locks"), getrennt. Im Fall eines Verlustes 
der sekundären Wärmesenke oder einer Leistungsexkursion erwärmt sich der Pri
märkreislauf, u.U. bis zum Erreichen des Siedepunktes. Die daraus resultierende 
Dichteabnahme (u.U. durch Dampfbildung) erhöht den Massendurchsatz durch den 
Kern. Nachdem die Pumpen ihren maximalen Durchsatz erreicht haben, können sie 
den Einbruch borierten Wassers aus dem Becken durch die untere Dichtesperre 
wunschgemäss nicht verhindern; als Folge wird der Reaktor abgeschaltet und die 
Leistung auf einem sicheren Niveau begrenzt (Abb. 8). 

Schwerwasserreaktoren werden insbesondere in Kanada als Teil eines kontinuierli
chen Entwicklungsprogrammes untersucht. Dies zielt primär auf eine Reduktion der 
Investitionskosten und evolutionäre Verbesserungen der Anlagensicherheit und -lei-
stungsfähigkeit Solche Konzepte sind der 480 MWe CANDU-3 und der 600 MWe 
CANDU-6 MK2. 

4.2.2 Gasgekühlte Reaktoren 

Mit der Errichtung der Anlagen Heysham-2 und Torness scheint das durch Grossbri
tannien initiierte AGR-Programm (advanced gas-cooled reactor) zu einem Ende ge
kommen zu sein. Die Entwicklung heliumgekühlter Hochtemperatur-Reaktoren 
(HTR) wird in den USA, der GUS und Japan fortgeführt; die Arbeiten in Deutsch
land wurden in letzter Zeit stark reduziert. Die meisten Aktivitäten konzentrieren 
sich jetzt auf kleine, modulare Konzepte mit Einheitsleistungen zwischen 80 MWe 
und ca. 170 MWe. 

Die Motivation für die aktuellen Aktivitäten liegt fast ausschliesslich in der Einsicht, 
dass zukünftige Kernkraftwerke eine erhöhte Sicherheit bzw. eine neue Sicherheits
qualität aufweisen müssen. Die Erfüllung daraus resultierender Anforderungen bil
dete die Basis für die Wahl kleinerer Einheitsleistungen, die Systemgeometrie und 
die Reaktorkern-Auslegung. Für den modularen Aufbau der Gesamtanlage sprachen 
auch andere Aspekte, wie beispielsweise eine maximale Anwendung vorgefertigter 
Elemente zwecks besserer Qualitätskontrolle sowie Zeit- und Kostengewinne. Aus 
der strikten Trennung des nuklearen Teils vom Rest der Anlage wird ebenfalls eine 
signifikante Kostensenkung erwartet, zudem sollen möglichst wenige Systeme für 
die Sicherheit der Anlage von Bedeutung sein, so dass auf entsprechende Qualitäts
anforderungen verzichtet werden kann. 

Die wichtigsten Sicherheitseigenschaften des HTR (Abb. 9) sind das chemisch inerte 
Kühlmittel (Helium), die eng an den Brennstoff gekoppelte grosse Masse des Gra
phitmoderators (daher kleine Leistungsdichte), ein starker stets negativer Leistungs-
Reaktivitätskoeffizient, der wegen des grossen Abstandes zu den Temperaturgren
zen der Werkstoffe voll ausgenutzt werden kann, und insbesondere der Brennstoff 
selbst, in Form kleiner Partikel, die individuell mit mehreren Schichten keramischen 
Materials beschichtet sind. Dieser Brennstoff, zusammen mit dem Graphitmoderator, 
kann sehr hohe Temperaturen erreichen, ohne seine Integrität zu verlieren. 
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3 Obere Dichtesperre 
4 Hauptkühlmittelpumpe (4) 
5 "Kamin" 
6 Kern-Instrumentierung 

7 Eingegossener Stahlmantel 
8 Becken-Liner 
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Abb. 8: Process Inherent Ultimate Safety Reactor - PIUS (ABB-Atom) 
Quelle: [29] 



-33-

Kugelbett 
Keaktordruckbehälter 
Brennstoff-Entladevorrichtung 
Kleine Absorber-Kugeln 
Reflaktor-Steuerstäbe 
Brennstoff-Ladevorrichtung 
Dampferzeuger 
Äusserer Mantel 
Speisewasser-Leitung 
Frischdampf-Leitung 
Gebläse 
Heissgas-Leitung 
Oberflächen-Kühlung 
Isolation 

Abb. 9: HTR-Modul (Siemens) 
Quelle: Interatom 
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Das HTR-Programm in Japan lässt das Potential der Produktion von Dampf höherer 
Qualität und somit auch von Elektrizität mit höherem Wirkungsgrad nicht ausser 
acht; mit Blick auf die grosse Anzahl von Anwendungen industrieller Prozesswärme 
konzentriert sie sich aber hauptsächlich auf den Nachweis der Möglichkeit, noch hö
here Austrittstemperaturen des Helium-Kühlmittels (bis 1000*C) zu erreichen. Ein 
kleiner Testreaktor mit 30 MW wird derzeit gebaut. 

4.23 Flüssigmetall-gekühlte Reaktoren 

Bis schnelle Reaktoren grossmaßstäblich eingesetzt werden können, werden aus ex
perimentellen Anlagen und mittelgrossen Kraftwerken weiterhin Erfahrungen ge
sammelt, die bisher auf über 200 Betriebsjahre kumulierten. Die Entwicklung und 
Auslegung fortgeschrittener Versionen wird, unter Berücksichtigung der Anfor
derungen an Reaktoren der nächsten Generation, ebenfalls fortgeführt. Weiterge
führt werden auch Aktivitäten auf dem Gebiet der Brennstoffentwicklung mit 
Schwerpunkten auf der Abbrandverlängerung und dem Nachweis eines geschlosse
nen Brennstoffzyklus. Die meisten Brennstoffentwicklungen basieren auf Mischoxy
den, aber es gibt seit kurzem vielversprechende Entwicklungen in den USA auf der 
Basis von ternärem metallischem Brennstoff (U-Pu-Zr) mit neuartiger integrierter 
Wiederaufarbeitung (Pyroverfahren). Eine bemerkenswerte Eigenschaft des Pyrover-
fahrens ist, dass die Mehrzahl der langlebigen Actiniden entsprechend rezykliert 
und daher aus dem Abfallstrom entfernt werden. 

Die Konzeptentwicklung in Europa, Japan, der GUS und Indien folgt den traditio
nellen Weg grosser Einheiten mit Mischoxyd-Brennstoff. In Europa und der GUS 
werden Einheiten von 1500-1600 MWe evolutionär entwickelt, basierend auf Erfah
rungen aus dem Betrieb der Reaktoren Phenix und Superphenix in Frankreich, des 
PFR in Grossbritannien und der BN-350/BN-600 in der GUS. Die derzeitigen An
strengungen zielen hauptsächlich auf eine bessere Nutzung passiver Sicherheitsei
genschaften in diesen Konzepten. Ein Beispiel ist der europäische schnelle Reaktor 
(EFR), der ein passives Nachzerfallswärme-Abfuhrsystem mittels Luftkühler auf
weist. 

Die Aktivitäten in Japan und Indien konzentrieren sich auf kleinere Einheiten. Mit 
dem 280 MWe Prototypreaktor Monju, welcher in 1992 Kritikalität erreichen soll, 
vollzieht Japan den nächsten Schritt in Richtung Entwicklung einer Demonstrations
anlage des Loop-Typs. Indien zielt, ausgehend vom Testreaktor FBTR, auf die Ent
wicklung eines 500 MWe-Folgekonzeptes des Pool-Typs. 

Nach der Stillegung des Clinch River Brutreaktors anfang der 80er Jahre hat das 
USA-Programm mehrere Entwicklungswege gefolgt. Die Hauptanstrengungen gel
ten derzeit einem von GE entwickelten modularen Konzept (ALMR, Abb. 10). Jeder 
Block des vorgeschlagenen Systems umfasst drei Module von je 470 MWth, die an ei
nen einzigen Turbogenerator von 465 MWe angekoppelt sind. Die Anlage weist 
mehrere innovative Charakteristiken auf, wie Verwendung temären metallischen 
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Abb. 10: Advanced Liquid Metal Reactor - ALMR (GE et al.) 
Quelle GE 
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Brennstoffes, inhärente Reaktorabschaltung durch Temperatur-Reaktivitätskoeffi
zienten, passive Nachzerfallswärme-Abruhr etc. Das Programm befindet sich im 
konzeptuellen Stadium, mit dem Ziel, nach umfassenden Tests an einem Prototyp
modul einer Typenprüfung unterzogen zu werden. 

4.3 Sicherheitspotential zukünftiger Reaktorkonzepte 

Nicht alle gerade beschriebenen Reaktorkonzepte könnten die im Kapitel 4.1 darge
stellten Sicherheitsanforderunf n im gleichen Ausmass erfüllen. Den Konzepten, de
ren Entwicklung direkt an die erfolgreichen, derzeit im Betrieb stehenden Reaktoren 
anknüpft, wird allgemein zwar eine noch höhere Sicherheit gegenüber schweren Un
fälle zuerkannt, ohne jedoch schon deren Vermeidung oder die Vermeidung kata
strophaler Folgen für die Umwelt in dem geforderten Ausmass zu erreichen. Diese 
evolutionären Konzepte sind kurzfristig verfügbar und werden oft als Übergangslö
sung zur Deckung des weltweit wachsenden Energiebedarfs angesehen. 

In die Kategorie der "revolutionären" Konzepte gehören der wassergekühlte PIUS, 
die modularen gasgekühlten HTR und der natriumgekühlte ALMR. Ihr gemeinsa
mes Merkmal ist eine neue Sicherheitsphilosophie, welche ihre Auslegung dominiert 
hat Das gemeinsame Ziel ist der Ausschluss schwerer Kernschäden, wie Kern
schmelzen oder anderer hinsichtlich ihrer Auswirkungen vergleichbarer Reaktorzu
stände, mittels physikalischer Charakteristiken der Reaktorauslegung (z.B. jeweils 
niedrige Reaktorleistung und/oder Leistungsdichte, Systemanordnung) und daraus 
resultierender sog. inhärenter Sicherheitseigenschaften. Radioaktive Materien sollten 
vorrangig "immer" in den Brennstoffelementen zurückgehalten werden. 

Wie solche Eigenschaften realisiert werden können, wird hier am Beispiel des Ver
haltens des PIUS-Reaktors im Fall "anormaler Situationen" veranschaulicht [30]: 
Durch die Auslegung wird sichergestellt, dass der Brennstoff während sehr langer 
Zeiten nach jedem anormalen Ereignis mit boriertem Wasser bedeckt und gekühlt 
bleibt. Das sehr grosse Wasserinventar des Beckens kann die Nachzerfallswärme 
leicht aufnehmen. Normalerweise wird mittels Kühler eine niedrige Temperatur im 
Beckenwasser aufrechterhalten; sollten diese Beckenkühler wider Erwarten ausfal
len, wird der Kern durch Verdampfung des grossen Wasserinventars gekühlt. Es 
würden mindestens sieben Tage vergehen, bevor der Kern abgedeckt würde. 

Um die sichere Abschaltung und Nachwärmeabfuhr zu gewährleisten, werden keine 
Aktionen von Operateuren, Detektoren oder logischen Systemen benötigt. Die ameri
kanischen Anforderungen für eine Karenzzeit (keine Notwendigkeit für Operateur-
Aktionen) von 72 Stunden würde bei weitem übertroffen, unter der Voraussetzung, 
dass die Integrität des Beckens gewährleistet bleibt. Diese Zeit vor Kernabdeckung 
und nachfolgender Kernbeschädigung liegt im Bereich von etlichen Tagen und muss 
mit der in den modernsten, derzeit im Betrieb stehenden Reaktoren vorhandenen Ka
renzzeit von maximal 30 Minuten verglichen werden. Dieser Vergleich zeigt, dass 
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zukünftige Reaktorkonzepte, wie der PIUS [30], ein Sicherheitsniveau "neuer" Qua
lität einführen könnten. 

Dennoch darf dieses extrem hohe Sicherheitsniveau nicht einem "absoluten" Aus
schluss jeglichen Risikos gleichgestellt werden. Wie bereits erwähnt, ist die Schlüssel
komponente des PIUS-Konzeptes das grosse Becken mit boriertem Wasser, welches 
den Reaktorkern umschliesst. Seine Integrität wird durch eine 7.8 m mächtige Wand 
aus vorgespanntem Beton gewährleistet, zusätzlich geschützt durch zwei liner aus 
rostfreiem Stahl, der eine auf der inneren Oberfläche des Druckbehälters aus Beton, 
der andere einen Meter tiefer, eingegossen in dem Beton. Unter diesen Vorausset
zungen ist ein unfallbedingter Wasserverlust während einer Karenzzeit von minde
stens einer Woche mechanistisch kaum ableitbar bzw. nach "normalen Maßstäben" 
auszuschliessen, bleibt aber dennoch denkbar. 
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5. Schlussfolgerungen 

Die Kerntechnik hat sich in einem langjährigen Prozess etabliert und ist aus dem en
ergiepolitischen Konzept der Nutzerländer kurz- bis mittelfristig - ohne schwerwie
gende Auswirkungen auf die Energieversorgung - nicht wegzudenken. Zugleich ist 
die Kernenergie - sowohl was die technologische Entwicklung als auch den erwarte
ten Anteil in der weltweiten Energieversorgung anbetrifft - in ihrer Entwicklung voll 
in Bewegung. Die Rolle, die sie als C02-freie Energieform mit Blick auf den Klima
schutz wirklich spielen kann, ist offen. 

Die Situation der Kernenergie ist gegenwärtig trotzdem schwierig und in ihrer Ent
wicklung schlecht überschaubar. Wie andere Grosstechniken auch hat die Kernener
gie mit Akzeptanzproblemen in breiten Bevölkerungskreisen - und bei ausstehen
dem gesellschaftspolitischem Konsens auch in Industriekreisen - zu kämpfen. Als 
vordringlichste Aufgabe in Europa erscheint die ausreichende Energieversorgung 
vor allem des mittel-/osteuropäischen Raumes unter Gewährleistung ausreichender 
Sicherheit der (noch) in Betrieb stehenden Altanlagen. 

In vielen Ländern sind Anstrengungen zur Entwicklung fortgeschrittener Reaktor
konzepte im Gang. Die Ansätze sind unterschiedlich und werden von unterschiedli
chen Motiven geprägt. Während die "evolutionären" Entwicklungen primär eine Ver
besserung der Anlagentechnik, der Anlagenverfügbarkeit und der Wirtschaftlichkeit 
zum Ziel haben, rücken die "revolutionären" Konzeptentwicklungen eine qualitative 
neue Sicherheit ins Zentrum. Hauptziele aller Entwicklungen sind eine Vereinfa
chung der Anlagentechnik und eine Straffung des Genehmigungsverfahrens. 

Unter einer "qualitativ neuen Sicherheit" wird allgemein die Möglichkeit verstanden, 
Unfälle mit katastrophalen Auswirkungen glaubhaft ausschliessen zu können und 
zwar so, dass auf eine spezifische Notfallplanung aus technischer Sicht verzichtet 
werden kann. Die zugehörigen Reaktorkonzepte verzichten weitgehend auf aktive 
Systeme und setzen stattdessen auf inhärente Sicherheitseigenschaften und passive 
Systeme. 

Obwohl auch von diesen Konzepten für die fernere Zukunft kein Wunder bezüglich 
"absoluter Sicherheit" erwartet werden darf, sind die Anstrengungen zu deren Ent
wicklung berechtigt. Allgemein erwartet man für diese Konzepte Erleichterungen bei 
der Erfüllung weitergehender Schutzziele, die die Voraussetzungen zur Stabilisie
rung oder gar Erhöhung der Akzeptanz einer friedlichen Nutzung der Kernenergie 
verbessern könnten. Offen ist die Antwort auf die Frage, wieweit Betriebserfahrun
gen auf diese neuartigen Systeme übertragen oder durch andere Massnahmen kom
pensiert werden können. 



-39-

Verdankung 

Dank gilt Herrn Konstantin Foskolos, PSI, für seine Hilfe bei der Materialauswahl 
und Abfassung des Manuskriptes bzw. dieses kleinen Berichtes. Dank sei auch ge
sagt Herrn Jürgen Kupitz, IAEA, für gewichtete Informationen zu den laufenden 
Konzeptentwicklungen und den Mitgliedern des erwähnten BMFT-Arbeitskreises, 
die durch ihre dortigen Beiträge diese Arbeit mit befruchtet haben. 



-40-

Referenzen 

[I] K. Uematsu, "Fast Reactors: Maintainnig an Option", Steering Committee 
OECD/NEA, Paris, 10/1991 

[2] "Projected Costs of Generating Electricity from Power Stations for Commissio
ning in the Period 1995-2000", OECD/NEA, Paris, 1989 

[3] J. Wolters, "Aufgetretene Unfälle mit Kemschäden", atomwirtschaft, 6/1987 

[4] P.M.S. Jones Trends in Economics of Electricity Generation", Nuclear Europe 
Worldscan 7/81992, pp.76-78 

[51 "ENS Annual Report", Nuclear Europe 7/8,1989 

[6] "ENS World Yearbook", Nuclear Europe Worldscan 7/8,1992 

[7] "Energy Policies in IEA Countries", OECD/IEA, Paris, 1991 

[8] "World Energy Horizons, 2000-2020", Conservation and Studies Committee, 
14th Congress of the World Energy Conference, Montreal, 1989 

[9] P.U. Fischer "Fuel Sources of the Future - Nuclear", paper presented at the Fi
nancial Times World Electricity Conference, London, 9/1991 

[10] A.F. Fritzsche, "The Health Risks of Energy Production", Risk Analysis, 9, No.4, 
1989 

[II] W. Kroger, "Risiken aus Energieumwandlung und -nutzung: Bestimmung Dar
stellung, technische Strategien zur Risikominimierung bei Verwendung von re
generativen Energien", 1. Weltkongress für Sicherheitswissenschaften, Köln, 
9/1990, ISBN-Nr.3-88585-864 

[12] S. Pilate, "Overview of Transmutation Methods for Actinides", Proc. Workshop 
on Partitioning and Transmutation of Minor Actinides, Karlsruhe, 10/1989 

[13] IAEA/OECD-NEA, "An International Collective Opinion: Can Long-Term Sa
fety of Radioactive Waste Disposal be Evaluated?" 

[14] "Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke, Eine Untersuchung zu dem durch 
Störfälle in Kernkraftwerken verursachten Risiko", Hauptband, Verlag TÜV-
Rheinland, 1979 

[15] "Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke Phase B, Eine Zusammenfassende 
Darstellung", Gesellschaft für Reaktorsicherheit mbH, GRS-72, Köln, 1989 

[16] W. Kroger, "Verbrauchernahe Kernkraftwerke aus sicherheitstechnischer Sicht", 
KFA-ISF,Jül-2103,1986 



-41-

[17] MUSA-Mühleberg Sicherheitsanalyse, Kurzfassung, erstellt im Auftrag der 
BKW, Bern, Oktober 1990 

[18] "Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants", Safety Series No. 75, INSAG-
3, IAEA, Vienna, 1988 

[19] "The Safety of Nuclear Power", Safety Series No. 75, INSAG-5, IAEA, Vienna, 
1992 

[20] W. Burkart, N.E.A. Crompton, "Assessing Chernobyl's Radiological Conse
quences", NEW 2/3,1991 

[21] S. Belayev et al., "Chernobyl Five Years After", NEW 2/3,1991 

[22] W. von Lensa, "The Role of Small and Medium-sized Nuclear Reactors in the 
Heat Market", 3rd Int. Seminar on SMNRs, New Delhi, 8/1991 

[23] Energiewirtschaftliche Daten, Siemens, 1992 

[24] Ergebnisbericht des Arbeitskreises "Zukunft der Kernenergie" des BMFT, Bonn, 
6/1992 

[25] "Report of the IAEA Advisory Group Meeting on the Development of Safety 
Principles and Criteria for Future NPPs", IAEA, Vienna, 7/1992 (to be publis
hed) 

[26] H. Ruh, "Ethik und Risiko" in "Ganzheitliche Risikobetrachtungen", Edit. Chak-
raborty/Yadigaroglu, Verlag TÜV-Rheinland, ISBN3-88585-948-3,1991 

[27] J. Leimbacher, P. Saladin, "Katastrophenschutz: Schutz vor Schädigungen oder 
Schutz vor Risiken?", Schriftenreihe Umwelt Nr. 137, BUWAL, Bern, 1990 

[28] W. Kroger, "Beschreibung Nuklearer Risiken - Ein Lehrstück?" in "Risiko und 
Sicherheit Technischer Systeme, Monte Verita", Birkhäuser 1991, ISBN 3-7643-
2608-5 

[29] "Small and Medium Reactors, Status and Prospects - Report by an Expert 
Group", OECD/NEA, Paris, 1991 

[30] "PIUS - Executive Summary: The PIUS Arrangement Principle for a Simplified 
Passive Advanced LWR Plant", proposed to the US DOE, San Francisco, Ope
rations Office, 5/1989. 


